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(5§ max ju SInfang ber neunziger ^a^rc.

2ln einem nai^fommerlid) rcarmen Ottoberabenb tollte

ein etn»a§ üapptiger alter Qogbnjagen, oon grcei berben

SBrounen gebogen, auf ber gut gel)altenen ©^auffee bal)in,

bie t)om 53al)n5of ber Keinen Station nac^ bem märfifc^en

Sanbftäbtc^eu führte, ^er fd^rcere §uffd)lag ber ^ferbe,

benen man e§ anfal), bag fie häufiger oorm Pfluge burd^

gä^e ©d^oflen ftampften, al§ gu ©pasierfal^rten fic^ braud^en

liegen, fd^redte bie ^rö^en auf, bie gmifdien ben rotten

grud^tbüf^eln ber @beref(^en red^t§ unb linf§ oon ber

ga^rftrage fagen. ©ie flogen !reifdl)enb })od) in hk Suft

unb fteuerten in bunflem ©d^marm bem fi^margen ^ird^«

t^urm 3U, ber über ben niebrigen Qiegelbäd^ern be§ Heinen

£)rte§ faft an hm tief l)erab§ängenben grauen §immel
ju reid)en fd^ien.

@ine mübe, trübe Stimmung lagerte über ber wziUn
®egenb, jeneg oerbroffene, meinerli^e 3wcten unter ber

SCßolfenmimper, ba§ bem D^egenüoranguge^en pflegt, äßirf«

lief) fielen auc^ eingelne birfe tropfen, aber ein frifd[)er

SÖSinbt)au(^ fegte bie Suft raieber rein, unb ber alte SSe^

biente in ber cerfd^offenen grauen Siüree, ber l)inten im

Sßagen fag neben einem eleganten Seberfoffcr unb einer

großen flarfien ^ifte, bie ein S3ilb gu enthalten f(^ien,

flappte ben grogen S^legeufd^irm, ben er fdE)on aufgefpannt

l^attc, brummcnb mieber gufammen.
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%k bcibcn Ferren, bic tjorn auf bem Sod fagen,

fd^ienen mit i^ren (SJebanfen gu fe^r befcE)äftigt gu fein,

um auf ta§ 2Better gu ad^ten. ^er ältere, ber bie S^gel
fül^rte, ein Isolier blonber SJlann, beffen gemaltigc ©lieb^

magen in einer altmobifdien ^(eibung ftedten, einer gelben,

mit ©tf)nüren i)erfel)enen unb mit ^elj oetbrämten ^e-
fefd^e, l^attc eine verregnete, gelbe SiJiü^e auf bem f(i)on

angegrauten furzen ©aar, an ben gügen l)o^e (Stiefel,

bie auf einen Sanbrairtl) beuteten. 2lu§ bem luftgerötl^e*

ten, gutmütl)igen (55eficE)t, t>a^ ein fleiner S3acfenbart ein=

ral^mte, blidten ^eHe graue 5iugel(i)en t)ergnügt unb mo^l*

raoHenb in bie 2Belt, unb menn ber berbe 9Jlunb läd^elte,

famen jraei 9teit)en breiter, tabellofer Qätine gum SSor*

fdfjein, bie hzn fed^gigjä^rigen 5D^ann junger al§ feine

Qalire erfd^einen liegen.

®er junge §err gu feiner Sinfen mar t)on fe^r anberem

Sdllage. 9^icl)t§ an il)m verriet^, ha^ aud^ er ha§ 33lut

eines mär!ifdE)en ^unfer§ in ben 2lbern J^atU. @r mar
felir brünett, t)on einer garten, bleid^en @efid)t§farbe, bie

3üge nicl)t regelmäßig, aber fe^r gerainnenb burd^ ben

äuSbruct geiftigen 2J[bel§ unb einer ftiHen §eiter!eit, bie

i^m befonberg au§ ben fdjönen braunen 2lugen leud)tete.

@r trug einen Slngug nad^ bem neueften ©(^nitt, bod^

ol)ne aUen gecfenl^aften Slnflrid), einen leidsten 9Jlantel

um bie ©d^ultern gefi^lagen, auf ber l^o^en ©tirn einen

meid^en gilg^ut. Tlit einem feltfamen 2lu§bru(Jt)on finniger

SSerfunfenl)eit fag er ba, bie Singen ftiU in bie gerne ge*

tid^tet, gumeilen leidet hu (Stirn rungelnb, menn bie ^ferbe

il)m aflgu träge üormärtS trotteten, mä^renb fein be^ag«

lieber SRebenmann, um ba§ pl^legmatifd^e gmeigefpann

aufgumuntern, faum einmal hk $eitfd)e burd^ bie Suft

flatfd^en lieg.

9^un manbte fid^ ber 2llte gu feinem jungen ©efä^rten

unb fagte mit einem l^erglidlien ion: Qe^t lag bid^ aber

erft nod^ einmal miKfommen feigen, lieber (Sol^n. 2luf

bem S3al)nl)of, \)a ber Qhq nur eine 9Jlinute l^ielt, ^atte
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man ja nut eben Seit, bid^ felbft unb betn ©epätf au§*

gulaben. @§ ift no(^ eine bcfonbere ©nabe, bog ber ^et-

fonengug übetl^aupt {){er anhält, ©c^neügüge errceifen

unferm 9^eft überfiaupt nid&t biefe @^re, na, unb warum
audb? ^ag unferetn§ fid^ aufrafft, in S3erlin nad^sufe^en,

ob ber ©roge ^urfürft nod) fcft im (Sattel ft^t, gefd^ie^t

aUe ^ubeljal^re einmal. 2öir mad^en ba auc^ feine fonber-

lid)e gigur, oerbauert, rcie mir finb. ^u mugt e§ au(^

gemerft l)aben, al§ bu im SJiärg un§ fennen lernteft. gür
Suitgarbe l^atte bie 3Jlama ja eine ©d^neiberin au§

SSerlin fommen laffen, um i^r ein l)alb ^u^enb S3all-

unb ^inerfleiber säubern gu laffen, na, ba§ glücfte ja

benn aurf), follt^ xd) benfen. 2lber id^, mit meinem üier*

unb^rcangig Qa^xe alten god^3eit§fra(i — ©r la^te gut-

mütl)ig mit feinem brö^nenben ^ag.

©ein junger ^Jlad)hax fd)ien all biefe 3öorte faum ge«

l^ört 3U l)aben. SÖie ge^t e§ 9)^ama? fragte er plö^lic^,

immer mie abrcefenb vox fiel) l)tnblirfenb. Unb rca§ mac^t

Suitgarbe?

Suitgarbe? '2)ie l)ätte bic^ natürlich am liebften mit

mir t)on ber SSal^n abgeholt. 5lber bie 9Jiama erlaubte

e§ nic^t, obmol)l ba§ SJläbel fie fogar mit 2;^ränen barum
beftürmte. @ure 33erlobung ift ja nocE) nid)t proclamirt,

unb bie SJZama — mein fleiner 9lapoleon, mie ic^ fie

nenne — , bu meigt ja, bag fie immer il)ren 2Sitlen burd^«

fe^t, bamalg in Berlin, als fie fi^ burd) nid^t§ bewegen

lieg, nod^ einen 2;ag ^u^ugeben, unb je^t mieber — na,

e§ ^at ja rca§ für firf). So ein Siebe§paar, ha§ fid^ an«

gefid^tS aQer (S^ommiS 3Sot)ageur§ auf einem ^al^n^of um
ben §al§ föKt — ober fid)'§ oerfneifen mug — in einer

l)alben ©tunbe ^abt i^r'§ ja gemütlicher! — 3lber, mag
id^ fagen rcoHte: fo pbfi^ e§ ift, bag mir bem §errn

^Regierung^affeffor einen STag früher p feiner äßürbe

gratuliren tonnen — eigentlich ^aben mir bic^ nad^ beinem

2:elegramm erft morgen Slbenb erwartet. 5^un finbeft bu

un§ ^eute nid^t allein. Unfern alten ^aftor mit feinem
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©ol^n, bcm ßanbibaten, l^atten toir fd^on eingelaben unb
fonnten'§, qB bu birf) frül^cr anntclbetcft, n{d)t ouf morgen
rcrfd^ieben. SJiorgcn ift Sonnabcnb, bcr junge SJlann

fod am nä^ften ©onntag feine ^robeprebigt Eialten, er mirb
hzm 2llten im ^ienft folgen, ba e§ mit bem ©iebjiger nad^»

gerabe marflig fielet. ^Jiun ift ber (Bo^n ein biSc^en fe^r

ftreng in feinen ©runbfa^en unb bef)auptet, t)en 3lbenb,

beoor er bie Hansel befteigen foH, bürfe er fid) feine ge«

feflige 3^^P^ß"W"9 erlauben, ©ein 93ater mar barin

anber§. SÖBenn ber feine ^rebigt ftubiert Eiatte, fonntc

man i^n gu einem 9iobber 2J3^ift unb einem ©la§ ^-Punfc^

o^ne (Sd^mierigfeit lierüber^olen. 3^a, fie merben fid^ ja

bzi Seiten empfehlen. 'Dann fannft bu bi(^ oon beinern

©d^ä^d^en noc^ lange genug in§ G5ebet nel^men laffen,

ob bu i^r auc^ in bem l^eigen ©ommer immer treu ge«

blieben bift, ]^al)a]^a!

®r ladete rcieber fein bel)agli(^e§ Sad^en nnh trieb

bann bie ^ferbe gum erften 9Jlal mit einem faufenben

$eitfrf)enfd^lag an. Denn je^t l)atten fie ha^ (Btä'ttd)zn

erreid)t, fuhren aber nid^t ^inburd^, fonbern bogen feit*

märti in eine SSicinalftrage ein, bie nac^ bem ®ute führte,

gier rollte ber SÖSagen nid^t fo glatt bal^in mie bisher,

ber gal^rbamm mar an üielen ©teilen ^'ödnxQ unb mit

fd^arfen ©teinen burcE)fe^t, in hzn Sofern bagraif(i|cn

ftanb ha^ Sßaffer t)om Diegen ber legten 9^ad£)t in breiten

Sad^en, ber Sßagen mürbe unfanft ]^in unb l^er gerüttelt,

unb bie ^ferbe famen mü^famer oorroärtg.

gier fie^ft bu, lieber 21 dt) i m , fagte ber alte §err mit

einem verlegenen 2luflacE)en, bag hu 9?egierung§mei§l^eit

meinet fleincn S^apoleon nid^t unfel^lbar ift. Diefe ©trage

l^ättc längft einer grünblicf)en D^eparatur beburft, beren

Soften bie @ut§l)errfd^aft unb t>k Dorfgemeinbe gu gleid^en

S^^eilen gu tragen oerpflid^tet maren. SJieine Sauern aber,

obrcol^l fie bie meiften gul^ren nad^ ber ©tation machen,

l^aben fid^ in h^n ^opf gefegt, bie ©trage märe §crr*

fd^aftli^, unb moKen feinen Pfennig bagu geben. -Jia»
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poleon aber befiehlt auf feinem (Sd^ein. ^u mugt nic^i

glauben, lieber ©o^n, bie SD^ama t^uc cB au§ ©eij.

Sßenn bie ©emeinbe be^er^igte, roag bie ©utSl^errin an
2Bo]^ltl)aten i^r olle§ erraicfen i)at, ha§ ^xanUxü)an§, bie

neue ©d^ulc, bie 9^eftauration ber ^ird^e, rcürbe fie fic^

fd^ämen, gegen ben ©tad^el ju löcfen unb ba§ dlz^t gu

beftreiten, ba§ offenbar auf unferer (Seite ift. <3(^, al§

5J2apoIeon§ erfter SJZinifter — ^aEia ! ^u l^aft xt)ol)l fd^on

gemerft, bag id^ unterm Pantoffel fte^e? 9^a, er brücCt

mid) nid^t, unb ha bie gute 2Jlama fonft fo t)iel entbel^ren

mu§ burd^ itir (55ebretf)en, fann man'§ il^r ja gönnen,
ba§ fie von if)rem gauteuil au§ iljx ganjeg dizxd) ftramm
regiert — aber, tvk gefagt, id) f^ätt^ bie Soften be§

©tragenbaueS gern au§ eigener 2;afd^e getragen — ^§ ift

!ein ^laifir, fid) fo bie Seele au§ bem Seib fd^ütteln gu

laffen — inbeffen: ce que femme veut — oiefleidt)t l)aft

bu einmal mel^r ©influg, al§ bein alter ©d^miegerpapa.

^er ©d^rciegerfolin ermiberte nic^t§ l^ierauf. @r l^atte

and} biefe lange Stiebe nur mit falbem D^r angeprt,

gang in feine ungebulbige ©e^nfud^t oerfunfen. ^iel*

lei^t trug er 33ebenfen, bem treuherzigen alten gerrn
gu geftel^en, ha^ er nid^t hu geringfte Hoffnung l^ege,

hzi ber geftrengen (Sd^miegermama jemals ztma^ gu er^

reid^en, maS il)r gegen hm (Sinn ging.

@r mar al§ ber (Solin eine§ (SutSnadöbarn, be§ gerrn
3oa(^im oon 33lanfen§agen, auf bem oäterlid^en

&nt, anbertl)alb (Stunben üon ^lein^SRald^om, ha^ feiner

fünftigen (Sd^rciegermutter geprte, aufgeraad^fen, bi§ in

fein neuntes ^a^r. %od) l^atten feine ©Item mit ben

S3en!enborf§ feinen nac^barlid^en 3Serfel^r untere

l^alten. Sine alte geinbftf)aft fdt)ien bagraifd^en gu liegen,

^ann, al§ Ulc^im'S fd^öne SJiutter, eine n)eftpl)älifd^e

Baronin, in ber Slüte i^rer Qa\)x^ geftorben mar, ^attz
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ber 93ater hzn üerraaiften Knaben nad^ 33etlin in eine

^enfion getlian, ^u einem @t)mnafialle^ret unb feiner

guten, oerftänbigen grau, n)o norf) einige ^ameraben be§

jungen (3d)üler§ neben iE)m erlogen rcurben. 3^ai^ einigen

^a^ren voax auc^ §err ^oacfiim gu feinen SSätern unb

ber geliebten, i^m t)orangegangenen grau oerfammelt

rcorben. (Sin Dl^eim l)atU bie ^ormunbfd)aft über t)zn

Knaben gefül^rt, ha§ ®ut raar üerpac^tet rcorben. %o(i)

'f)aiU 2Id[)im, beffen gerj ^eimlic^ mit großer Sreue an

ben 8tätten E)ing, bie feine ^inb^eit§erinnerungen beoölfer«

ten, nur feiten ©riaubnig erhalten, einen gerienau§flug

„nad) §aufe", mie er e§ nannte, gu mai^en. 'i$)ie fremben

(3^\\d}Ux, benen er bort begegnete, unb biejenigen, bie er

nicf)t mel^r fa^, trübten il)m bie greube an t>^n ^eimat!)«

liefen gelbern unb Sößälbern, fo bag er, ha er auf hk
Unioerfität gefommen mar, überhaupt nid^t me^r in bie

§eimat^ gurüdoerlangte, bie i^m nitf)t me^r l)eimli^ mar.

^ei jenen feltenen ^efuc^en mar e§ nie baju ge!ommen,
ba§ er bie ^erao^ner oon ^lein^SHalc^om fennen lernte,

^er $cid)ter ^atte feine 33eranlaffung, mit ilinen gu üer=

fe^ren. Sßßurbe je einmal ber S^ame genannt, fo erfuhr

Sld^im rceiter nichts, al§ ha^ ber (5Jut§^err ein freunb-

lid)er §err, feine (SJemal^lin eine gerechte, aber ftrenge

'3)ame fei. 33on ben heiizn ^inbern, bie biefer @^e ent^

fproffen, mar ha^ ältere, ein ^nabe, burd) einen UnfaH
frü^ au§ bem 2ehen gefc^ieben; t)k Heine (3d)raefter

merbe einmal eine gute "^Jßaxtk fein.

'S)ie§ fonnte freiließ fein ^eroeggrunb für ben jungen

©ecunbancr fein, bie ^efanntfd)aft gräulein S u i t g a r b e

üon ^enfenborf'ggu fud^en. ©in einziges SJ^al l^atte

il)n fein §erumftreifen auf ber ©afenjagb gans nai) an
ben ^ar! be§ 9iad)bargute§ gefül)rt, bem fein 33ater be^

l^arrlic^ fern geblieben mar. @r ^atte mit einer etrcaS

benommenen Sf^eugier fid) eine ©trede meit l^ineingemagt

unb gule^t burd) bie bünnen (Srlen^ unb äßeibenftämmc^en

ein meige§ ^leib fc^immern fel)en unb ein finbli^ i^elleg
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Sad^en ergingen pren, bagrcifd^en eine ältere grauen-

flimme in einer fremben ©prad^e. ©leid^ baranf l^atte

fic^ ba§ Sßaax gum Diücfraeg nac^ bem „©d^Iögd^en'' ge=

raenbet/ rcie ba§ §errenf)au§ üon S?lein=3Jial(i)on) in ber

ganzen ©egenb genannt rcnrbe, nnb bem jungen '^ad)^

barn rcar üon ber ©rfd^einung nur ein garter ©inbruiJ

geblieben, ein blonber Socfenfopf, eine filberne 5[Räbrf)en^

ftimme, gu trauml^aft, um lange in feinem ©ebäd^tnig

gu haften.

^ann f)att^ er, ^Ib raiberraiOig, ba feine angeborene

S'Ieigung ba^in ging, Sanbmirt^ gu werben, fein juriftifd^eS

8tubium auf t)erfrf)iebenen Unioerfitäten abfobirt, jule^t

in 33 erlin, voo er benn aud^ blieb, um feine ©jamina gu

befielen.

@r mar einer jener feltenen SJlenfc^en, bie ha§ graeifel-

l^afte ©lücf, feinen geinb gu ^aben, nid^t burd^ Un=

bebeutenb^eit ober fc^raäd^lid)e fogenannte SiebenSroürbig-

feit gegen ^ebermann erfaufen. Sd^on feine ©d^ulfame-

raben ^atUn ba§ bunfte @efül)l, bag er t)on einem eigenen,

ftiU auf fid^ berulienben ß^arafter mar, bem fie meber

mit (Sd)mei(^eln nod^ mit geinbfeligfeit ^twa§ abgerainnen

fonnten. S^Zid^t bag er ftd) fpröbe von il^nen fern ^ielt

ober fie feine Überlegenl^eit fül^len lieg, ^od^ obrco^l er

an alt i^rem übermüt^igen unb guraeilen felbft poffenl)aften

treiben teilnal)m, mar e§ bod} immer, al§ bliebe um il^n

l^er ein leerer rftaum, ber i^n von hzn @efäbrten trennte.

®a§ mürbe aud^ nid)t anber§, al§ er auf bie Uni^

oerfität gefommen mar. @r fanb balb unter ben ßom-
militonen, bie firf) gleid^ il)m t)on ben ftubentifdljen 3[Jer>

binbungen fern l^ielten, (S5efellen, bie i^n l}odi)a(i)UUn

unb üon ber eigentümlichen SJiifd^ung feiner D^atur, einer

faft rceiblid£)en Qaxtljzit ber ©mpfinbung unb ftäl)lernen

©nergic be§ @eifte§ unb S^arafterS, angezogen mürben,

o^ne fic^ über "t^n @runb feinc§ @influffe§ fo rec^t flar

5U rcerben. SDod^ eigentlid^e gergen§freunbe fanb er auc^

i^ier nid)t, obraol)l er üon ^ebem, ber i^n fud^te ober
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feine §ülfe in Slnfpruc^ na^m, gu finben voax nnb mit

feinem reirfien äßed^fel in aller ©tiHe 3Siele fid^ tjer-

pflitf)tete. 2:ro^bem galt er für eine !ül)le ^latnr, unb
man t)crbad^te i^m feinen ©ang jnr ©infamfeit, fo Diel

er fid^ 9Jlü^e gab, i^n gn verbergen.

(Sr felbft erfannte, bag feine ©d^rcerblütigfeit i^m
bie ^unft, ha^ Seben unbebenflid^ gu geniegen, unmög*
Ixd) madi)e. Slnberen gegenüber lautete er fi(^ forgfältig,

ben ^ebanten gn fpielen unb il)nen bie ©efinnungSftrenge,

bie il^n felbft befeelte, aufgubrängen. Qn feinem eigenen

^^un unb ^ireiben mar er unerbittlid) bemül)t, aud^ \>a^

^eringfte ju meiben, mag ben @in!lang feiner ©mpfinbung
geftört, il^n cor feinem inncrn (5Jefüi)l befd^ämt ^ättc.

2)a er aber mußte, ha^ ein junger 9Jienfd^, ber über ge*

miffe fittlic^e SScrirrungen nid)t ein ober beibe Singen

gubrüden fann, für einen fonberbaren geiligen gelialten

mirb, fo blieb er ber jungen (^efeUfd^aft geraöl^nlid^ fern

unb Derfel^rte lieber in einigen Käufern, mo er ältere

SD^änner unb grauen fanb, bie tzn feinen, ernften, geift*

wollen ©tubenten gern al§ einen ftet§ miUfommenen §au§'

freunb begrüßten.

3lud^ \:>u jungen SD^äbd^en ließen i^n merfen, hai e§

nur an i^m gelegen l^ätte, fel)r in ©unft bei i^nen gu

fommen, ba bie ritterliche 2lrt, mit ber er fie be^anbelte,

i^nen f(^meirf)el]^after erfd^ien, al§ ba§ lanbübliclie ßour-

mad^en ber flubirenben Qugenb. ®a e§ aber hd biefer

gartfinnigen §ulbigung blieb, hielten fie i^n am @nbe
aud^ für einen falten gifd^, ber r>or lauter Slnbac^t nid^t

p einer richtigen Sikbz fommen fönne, unb nur bie

klügeren unter il)nen mad^ten fid^ feine ernftliafte galtung

gu 9'Zu^e, inbem fie il)n gum SSertrauten i^rer fleinen

gergenSangelegenl^eiten mahlten unb gelegentlid^ feine

aSermittlung in f^mierigen gäHen in 2lnfpru(^ nal^men.

@ine ober bie Slnbere, bie ein märmere§ Qntereffe an

il^m na^m, faßte fid^ and) mo^l ein gerg, il)n gerabegu

3U fragen, mo^er ber (5dE)atten üon ^d^mermut^ fomme.
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ber über feiner ©tirn lag. ©ie ()offten, i^m batnit ba§

©eftäubnig eine§ l)eimltrf)en £iebe§fummer§ abgulocEen,

ton bem aber feine (Seele nid)t§ raugte. '^ux ha^ er

ein (Stubium erraäl)lt I)atte, an bem fein (SJeift Jein ©e*
nüge fanb, geftanb er ein. '2)ag er nic^t fein Seben lang

Surift bleiben rcürbe, raugte er beftimmt. Qwat lief ber

^ad)tcontract, ben ber Dl)eim über fein t)äterli(^e§ ®nt
abgefd^loffen, nad) bem (SJefe^ nur bi§ gu feiner ?0^ünbig*

feit. 9JUt einunbgrcansig Qal)ren ^äiU er ben Staub ber

^anbetten t)on feiner ©eele fc^ütteln unb Sanbrcirtl)

werben fönnen. 5(ber er glaubte im ©inne feine§ 3Sater§

3u l)anbeln, ber il)n gum Qii^^f^cn beftimmt l)atte, rcenn

er rcenigfteng ber 2Belt seigtc, bag feine gurcl)t Dor bem
(Sjamen il^n bem ©tubium ber yiec^te nüttenbrin ab«

trünnig machte, gumal er auf ber Unioerfität unb in ben

©tobten, mo er fiel) ©tubiren§ l^alber aufl)ielt, allerlei

anbere ^43ilbung§bebürfniffe befriebigen fonnte.

'^ox allem trieb er mit :lieibenfc^aft 5!Jluftf. ^od^

aud) biefe eble ^affion gab il)m einen melanc^olifc^cn

3ug, ha er fid) flar barüber mar, t>a^ er gu fpät bamit

angefangen i}ahz, um e§ über ben 2)ilettanti§mu§ ^in«

au§3ubringen.

©egen (änbe be§ gmeiten ©emefter§, ba§ er in ^eibel«

berg 5ubrad)te, foHte er nun auc^ ben S3emei§ liefern,

ha^ man fel^r mit Unre^t il)n cerbäd^tigte, gifc^blut in

hzn albern gu l^aben.

(Sine l)eftige Seibenfc^aft erfaßte il)n gu einer fd)önen

grau, bie mit i^rem fränfli(^en ©atten nacf) ber Uni»

üerfität§ftabt übergefiebelt mar, um l)icr ben dlat^ eine§

bcrül)mten Slrgtes einguljolen.

'2)ie ®ame mar üon jener für junge Seute gefä^r«

lid^ften 3lrt, bie mit faltblütigen fofetten fünften un*

erfalircnc Slnbcter in il)re S^le^e giel)t, fie eine SBeile barin

ecpfc, XXXI. 2
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jappeln lögt unb bann erbarmungslos auf bcn trocCencn

(Straub ausfegt.

2lc^im ijaih fic^ burd^ htn ©d^ein uuaufec^tbarcr

ebler 3Keibli(i)fcit fangen laffen unb fid) in biefe Seiben«

fd^aft, bie er in feinem Qnnerften felbft rerbammte, fo

tief oerftridt, 'ta'^ er einen guten greunb, ber i^m bie

Singen gu öffnen fuc^te, forberte unb mit einer giemlid^

fd^meren SGßunbe für feinen guten äßiflen belohnte.

$ßalb barauf marcn i^m felbft, ba er üon einer älteren

greunbiu l)örte, raie feine 2lngebetete fid^ über i^n ge«

äugert ^attz, bie ©c^uppen üon ben 3lugen gefallen, unb

in tiefer 9?eue unb ^efd)ämung ^atte er bie Qtaht Der«

laffen, nod^ el)e ha§ ©emefter gu @nbe gegangen mar.

@r l^atte fid) nad) Berlin geroenbet, ba man fid) in

ber großen ©tabt am fid)erften üor ber SOßelt verbergen

unb eine SBunbe ausfeilen laffen taxxn.

§ier lebte er bie näcf)ften Qa^re gang füll unb fud^te

ber SBiffenfc^aft, bie er bisher nur au§ äußeren Qm^d^n
getrieben, einen geiftigen 3^eig absugeminnen.

33on ber ©efellfd^aft, bie i^m feine gamilienoerbin*

bungen geöffnet liätten, blieb er fo bel)arrlid) fern, bag

er allgemein in ben din] eine§ ©onberlingS fam. 9^ur

bie M\\\xt brachte ha^ SÖßunber gu ©taube, ha^ er 5in

unb mieber in ein paar gäufern fid^ bliden lieg, mo
einige auSge^eid^nete ^ünftler t)erfel)rten unb bie §au§s

frau felbft ober eine i^rer Söi^ter am Slügel ober al§

©ängerin fid) l)ören laffen burfte.

©0 mar er eine§ älbeub§ ber ©inlabung gu einem

33ilb^auer gefolgt, ber felbft trefflid^ bie @eige fpieltc

unb ein paar 3Sirtuofen be§ §oford)efter§ gurceilen gum
Quartett gu fi(^ lub.

@§ mar im gebruar be§ ^af)xz§, in meldjem Sld^im

fid) gu feinem legten i&iaxmn ^vorbereitete. 50^onate lang

i)attt er fein SlrbeitSgimmer faum einmal uerlaffen, um
ein 2f)eater ober (Soncert gu befud)en. %k ^rau be§

93ilbl)auer§ ^atU i^n aber in ^erfon in feiner „§öl)te"
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aufgcfud)t, um i()m freunbfc^aftlic^e ^orroütfe gu niad^en

über feine SBären^aftigfeit unb tl)m ba§ SSerfprec^en ah'

5unel)men, am 3lbenb bei i!)neu nidjt gu fel^Ien.

3In biefem 5lbeiib l)atte fic^ fein (Sd^icffal entfdjieben.

(£r mar etraaS fpät gefommen, al§ ba§ Srio brinnen

fc^on begonnen i)attt. ^ebutfam öffnete er bie 2;§ür be§

5!Jlufi!5immer§ unb glitt i^inein, nur üon ber grau be§

§aufe§ bemerft unb mit einem bantbaren Säcl)eln, bag

er Söort ge!)alten, begrüßt. @r blieb aber nat) an ber

%f)üx fte[)en unb überblickte hen tleinen ^rei§, lauter @e*

fid^ter, bie il)m rao^lbefannt maren, bi§ auf graei. ^n
ber oorberften 3ieil)e fag ein alter §err mit bünnem
blonbem §aar unb einer altmobifcf)en meigen ©racatte,

neben i^m ein jungei 9Jläbd)en in einer einfachen, aber

fe^r gefc^marfüoUen Toilette, t)a§ reiche afc^blonbe §aar
frf)li(^t gefc^eitelt unb im Suaden burd) zin blaufeibeneS

33anb in einen knoten gufammengefagt. 2lu§ biefem fta^l

fid^ eine meiere Sode hm raeigen §al§ l)inab über ben

garten Suaden, ben ein befc^eibener ^ilu§fd)nitt be§ raaffer^

blauen bleibe? frei lie^.

3Son bem ©efid^t be§ g=räulein§ fal) er nur ha^ oer^

lorenc ^^^rofil, einen reigenb garten unb bod) fräftigen

Umriß, ein rofenrot^eS £)l)rd)en, ein ©treifd^en ber bunE-

len ^raue unb bie feinen 2Bimperl)aare, bie fid^ lang«

fam rcie bie giügel eine§ fleinen Schmetterlings auf unb

nieber bercegten. 5ll§ fie je^t, ha ber erfte ©a^ gu @nbe
gegangen mar, fid^ gu bem $apa neben il)r umrcanbtc,

fd^lug e§ au§ bem leud^tenben grauen 2luge rcie ein S3li^

in il)n ein. @r meinte nie äl)nlid^e fingen gefe^en gu

liaben, fo finblid^ l)eH unb bod) rätl)fel^aft gugleid^, unb
ooHenbS begaubernb fd)ien il)m ha'ä gerabe, unten etmaS

abgeftumpfte D^ä§c^cn über bem roten, nid^t aUgu Heinen

SJlunbe, ber hk fd)önften jungen ^ö^ne fe^en lieg.

2ll§ ha^ (Spiel gu (Snbe mar, oer^arrte er nod)

regung§lo§ unter bem erften (Sinbrud biefer lieblid^en

©rfc^einung, bi§ bie §au§frau an il)n l^erantrat unb if)n
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fragte, ob fic i^n nic^t bcn beiben frcmbcn ©äften vox^

ftcUcn foCie, bcm §errn §an§ ©corg üon 33en!cnborf,

beffen grau eine Qugcnbbefannte oon i^r fei, unb feiner

2:od)ter Suitgarbe, bie mit il)rem$apa Dor etlid^en SGöoc^en

nad) ^Berlin gefommen fei, um je^t, ha fie arf)t3e^n Qa^tc
alt getoorbcn, in bie ^efcttfc^aft eingeführt gu raerben.

®r ^atte fic^ ftumm verneigt unb mar ein mcnig rot^

geworben, al§ bie gute grau i^m läd^elnb ^uflüfterte, er

möge nur fein gerg fcftl^alteu, ha ba§ junge Sanbfräu-

lein meHcid^t gefd^rlid^er fei al§ manche gefeierte 8d^ön=

l^eit, an ber er fü^l üorübergegangen. ^od^ e^er fürd^tete

er, ber ^^wber möd)te Derfc^minben, mcnn ber frifd^e

rot!^e SJlunb fi(^ öffnete, um fo aUtäglic^e leere äöorte

gu fprec^en, mie er fie oon ben meiftcn läublid^ erjogenen

(55ut§fräulein gu f)ören gemo^ut mar.

@r raurbe aber auf§ Sieblid^ftc enttäufd^t.

S^Zur eine gemiffe 33efangen^eit, ein fc^üd)terner 2lufs

blirf, al§ ber ernfte junge SJlann fte anrebete, oerrietl),

ba§ fic erft feit S^urgem in bie gro^e SÖelt eingetreten

mar. 5lUeg aber, rca§ fie fagte, !lang fo rein, au§ einem

unoerbilbeten, ^eiteren unb felbftgemiffen @emüt ent«

fprungen, ha^ hk 9Jlifd^uug oon SfZaioetät unb ^ady
benflid^teit, t)on 53ef(^eiben^eit unb Unmittelbarfeit be§

lTrtl)eiB überau§ reigenb erfc^ien.

®r ^atte üon ber Tln^il angefangen, bie fic eben ge-

l^ört ^tten, i^r gefagt, ha^ er an i^rcm ^ingeriffenen

^u^örcn gu errat^en geglaubt, fie liebe bie SJ^ufif unb

fpiele ober finge felbft.

'2)a§ liatte fic eingcftanben. (Sin altc§ fcl)ottifd^c§

gräulein, ha§ feit gel^n ^aliren bei i^nen rao^ne unb

i^ren Unterricht leite, ^ahz fie aud) in bie SOlufi! ein-

geführt. ®od^ fptele fie nur fdE)led^t ^laoier, ein menig

beffer bie Orgel, ba§ Siebling§inftrument ber TOg 9i u tl^,

unb fingen tl^ue fie ben gangen Sag, fügte fic lad^enb

l^ingu, aber nic^t cid anber§ al§ ber SSogcl auf bcm

Qracig. ©ie mürbe gern Unterridjt nehmen, auf bcm
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Sanbe aber fei feine (SJcIegenl^ett ta^w, ber Setter, ber

gugleirf) Santor fei, oerftelie mrf)t me^r baoon, al§ für

ia§ (^i)oxa^\nQ^n ber ^orffinber nöt^ig fei. ^wd) ^abe

fie 5u t)iel mit ber 95ßirt]^f(i)aft gu t^im, bie Tlama fei

burc^ il)r ©ebred^en — fie l^abc al§ 9}läbci)en bei einem

©tnrg mit bem ^ferbe ba§ ^ein gebrochen nnb leinte

nun, ha e§ fd^led)t geE)eilt morben fei — nid)t im ©tanbe,

im §anfe überall nad^ bem S^iec^ten ^u fe^en, unb bie

„^iamfeft" l^abe mit ber 9J?itdön)irtl)fc^aft unb bem ^od^en

für hk ^ienftleute genug gu tl^un. QSielleid^t erlaube e§

bie SJlama, t>a^ fie fid^ einmal längere Qeit in ber ©tabt

aufhalte, bann moUe fie ernftlic^ ftubiren, unb außer*

bem — es gebe fo üiel ^ier gu lernen, bie fc£)önen Silber

im 9J2ufeum, bie 2^eater, mo fie enblic^ ein (Sd^iller'fd^e§

©tuet ^ab^ aufführen fe^n — fie l)abe bie gange 'Jiad^t

nid^t barüber fc^lafen fönnen. Unb freiließ, t)iele§ fei

i^r unüerftänblicl) in ber großen (Stabt, fie l^ahz gemerft,

mag für tin bummer „^orfbeubel" fie bod^ eigcntlid^ fei,

obmop i^re ©Itern unb „3D^igd^en" fo oiel für i^re @r=

gicl^ung getrau l)ätten. 5lber nun fei fie ja „errcad^fen"

— fagte fie mit einem reigenben SädE)eln — unb roerbe

fid) Sudler laufen unb anfangen, fid^ felbft ein bi§d)en

gu bilben.

@r prte fie reben in einem munberlid^en ^^^P^^^^
jmifc^en Oiül^rung unb 2lnbad^t, mie rcenn t)on ben Sippen

biefe§ jungen 2Befen§ i^m tieffinnige ©el^eimniffe mit^

gctl)cilt mürben, ©igentlid^ maren e§ aud^ nid^t bie

SCßorte, bie il)m biefen ©inbrudt mad^ten, fonbern ha^

^olbe, muntere 9Jiienenfpiel, ha^ fie begleitete, balb ernft^

^aft, al§ menn e§ firf) um ©ntfdfjlüffe über Seben unb
%oh ^anbelte, balb mit einem fd)alt^aften Qn^e, rcenn

fie oon il)rer börflic^en Umgebung fprad^. ^abei fd^ien

es il)m üoHenbS bejaubernb, mie fie jumeilen, menn fie

e§ befonber§ narf)brücflicö meinte, bie 2lugen ^alb ^lu

brüdte, ba fie ein menig fur3fid)tig mar.

(Sr erfui)r, bag fie noc^ ein paar 9Jionate in ber
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<Bt(xti bleiben roütbe, bei einer alten unoer^cirat^eten

(Sd^roeftcr il^re§ 33ater§, gräulein Seopolbiue oon
iöcnfenborf, bie für ben trüber in il)rer Sffiolinung

feinen $la^ me^r gehabt l^abe. ^odt) rao^ne ber ^apa
nur Ijunbert ©d)ritte raeit in einem ^6tel garni, roo er

au(i) t)o(le grei^eit t)abe, alte 58efannte aufgufuc^en unb
bei fi(i) 3U empfangen. Über ^ag fe^e fie i^n rcenig.

^n bie SiJiufeen l^abe er fie nod^ nid^t einmal begleitet,

ba er für 5?unftn)er!e menig (Sinn \)ah^; ba fei fie auf

bie ^ante angemiefen, bie freiließ — fügte fie fc^alf^aft

j^in^u — aud) einen DoHen ©rntemagen ber fd^önften

gemalten SanbfcE)aft üorjiel^e.

(Sogleich erbot fic^ 2lc^im, ben ^amen gum (Cicerone

gu bienen, ein 2Sort, nad^ beffen ^ebeutung Suitgarbe

unbefangen fragte. (Sie ban!te bann aber fe^r für ha§

freiinblidie Slnerbieten unb fagte e§ gleich bem '^ajiia,

ber je^t gu i^nen trat unb bem jungen ,/jia(^bar§fo^n''

treul)er5ig bie §anb fc^üttelte. ^ie 2od)ter muröe dou

einem ber SiJlufüer in ^efc^lag genommen, unb aud^ ein

paar anbere junge Seute bemül)ten fidt), i^r ben §of ju

mad^en. 5ld)im, ben ha§ ©efpräd^ be§ alten gerrn nur

mägig intereffirte , ^ord^te beftänbig nad^ ber ©ruppe
]^in, au§ ber bie flare (Stimme unb ba§ unfd^ulbige

Sad^en be§ jungen 9JIäbd^en§ gu i^m lierüberflang. ®ann
würbe raieber 9Jlufi! gemacht, gule^t foupirt. 3ln alle*

bem nal)m ber ^^ergauberte nur ^^eil mie im 2raum.

®r mürbe fid^ in ben langen frf)laflofen Stunben ber

S^iad^t balb !lar barüber, ha^ fein ^erg für immer gc-

feffelt mar. Qu biefcr @r!enntni§ beftärfte er fid^, al§ er

am anbern Stage unb ben folgenben burc^au§ unfäl^ig

mar, in feinen Stubien gum ©jamen fortjufa^ren. 2Ba§

barau§ merben foHte, menn fie auf§ Sanb gurüdfe^rte

unb er mit biefem übermäd^tigen ©efü^l gurü(iblieb, rcie
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er bann im §erbft bie Prüfung befielen fottte, voat x^m
ein 9iätf)fcl.

Qmmer nodf) hoffte er, bie @eraalt, bie i^m angetl)an

raar, 511 bejroingen. ^enn rocnn er axid) feine§ eigenen

@efü^l§ fieser raar, frfjien e§ i{)m bodt) eine 2;J)or^eit, anf

(Srrciberung ju l^offen. (gr l)atte oft genug erlebt, ba^ er

bcn jungen '2)amen fe^r ungefät)rli(^ unb nur gunt greunbe

unb U^ertrauten gut genug rcar. (So oiel glänjenberc

^ercerber, fagte er fiii), flotte Stänger unb fporeuHirrenbe

Leutnants rcürben i^m gerabe I)ier ben iHang ftreitig

madjen unb er bann mit einer D^ieberlage surüdbleiben,

hk er t)ielleid£)t lebenslang nid)t oerrainben mürbe.

^cr Dleig aber, fid^ an bem reinen ^eucr biefer Singen

gu roärmen, mar gu unroiberftelilic^, al§ ha^ er nic^^t jebe

(5Jelegenl)eit, fie mieber3ufel)en, ergriffen \)ätU.

@r na^m fogar ©inlabungen gu 33äO[en an, bie er

fonft bel)arrli(^ abgelehnt l^atte. ^reilic^ taugte er nic^t,

unb e§ erregte i^m eine peinlid^e ©mpfinbung, fie am
3lrm eine§ 2(nbern oorüberfdirceben gu fe^n. Slber ein

rafci^er, leucl)tenber ^lic!, ben fie il)m guraeilen babei gu^

marf, beglücfte i^n boc^, obrool)l biefe unfc£)ulbige SSer^

traulid^feit feine alte @rfal)rung beftätigen muBte, ha^

er nic^t eigentlich gur Qugenb gered^net mürbe, tro^ bcr

eben erft oollenbeten fed)§unb3mangig Qa^re.

^efto mel)r genog er ben ^Sorgug, ben fie il)m offene

bar ermie§, menn er i^ren 3ül)rer burcg bie ^unftfamm^
lungen marf)te. ^ie Spante, eine gutartige, etxva^ be=

frf)ränfte ^ame, ftörte t>a§ junge $aar nur menig, ha

fie fic^ in jebem neuen ©aal fofort auf ha§ 8op^a in

ber SJ^itte nieberlieg unb mit einer langgefticlten Sorg*

nette gelangraeilt an ben Sföänben l^erumfa^.

2l(^im bagegen, ber l)ier grünblid) gu §aufe mar,

l)atU fiel) üorgenommen, feine l^olbe @cl)ülerin einen

flcinen ßiurfug ber 5!unftgefcf)irf)te in rafd^em Überblitf

burc^mac^en gu laffen. @r mar erftaunt, mit raie fidlerem

Qnftinct, fo fe^r fie jeber 31Jorbilbung entbehrte, fie ha§
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@ntfrf)eibenbe, $o^e, ^erfönlid^e in bett 3ßerfcn ber ©rogeu
l^erouSfanb, obwof^l fie fic^ jcbe§ 5[Ritreben§ cntl)ielt imb
nur burd^ S^Jaturloute i^ter ©mpfinbung Suft iiiarf)te.

@r rcurbc burrf) biefen neuen ©iublicf in ha§ Qnnere

biefe§ jungen 20Befen§ fo beftär!t in ber ©rfenntnig, f)ter

ober niemals gerabe hk (Sefä^rtin feine§ Seben§, beren

er beburfte, gefunben gu ^oben, ha^ er fi(^ in einem

unberaac^ten Slugenblicf gu einem fiammeinben 2tu§bru(f

feines ®efül)I§ fortreiten lieg, nur fo rcie Qemanb, ber

fic^ erlaubt, laut p benfen. ^m ncid)flen Slugenblirf

erfc^ra! er über feine Unbebad^t^^eit unb ftammelte eine

üermorrene ©ntfc^ulbigung, inbem er fic^ in töbtlid^er

^43eftürgung abraanbte.

3Il§ er aber narf) einer benommenen $aufe feine S3e«

gleiterin mieber angublirfen magte, fal) er fie oon einer

tiefen ©lut übergoffen, bie 5lugen feft auf ia^ ^ilb ge?

richtet, ba§ il)m burd) irgenb ctxüa§ 33ern)anbte§ in ber

bargeftenten 8cene jenes ^efenntnig entlodt ^atte, unb
f)'öxie fie mit ^itternber (Stimme ermibern:

^cl) bitte, fdjergen ©ie borf) nidjt mit mir in einer fo

ernften (Sarf)e. <Sie miffen nicl)t — eS mürbe mir gu

mel) tf)un, raenn ^emanb, bcn i(f) fo fe^r t)erel)re, fi(^

ein Spiel mit mir erlaubte. Sie marf einen rafrf)en ^licE

nad) ber 2ante gurürf, bie auf i^rem ^lüfdjfopl^a ein^

genidt mar. '2)ann ^ielt fie Sld^im, ber noc^ immer in

feinen QwJ^ifß^" t)erftummte, i^re fleine §anb ^in unb

fagte gang leife: 2lber nein, S i e fönnen e§ nirf)t anberS

meinen, als Sie eS fagen. D (Sott, unb i^ — menn
ic^ baran glauben bürfte —

^a ^aitz er fie an fic^ gebogen unb in einem 2^aumel

üon 2Ößonne, ber il^n blinb gegen bie gange 2Belt um fid^

^er macl)te, mit feinen ^^ippen iljre Sßange berül)rt. ^um
©lud mar auger il^nen 9^iemanb im ©aal.

^ie 3:ante madjte eben erft auf, fd)ütteltc ben ^opf
mit bem großen geberl)ut unb fagte: ^d^ glaube mirflid^,

id^ f)Cibz fünf SO^inuten lang gefdjlafen. 2)ie ^unft fällt



25

mir immer auf bie S^eruen. 9^un aber fommt, ^inber!

9Bir bürfeu bie ©uppe nic^t anbrennen laffen.

@§ fiel ber guten (Seele, mä^renb fie bie breite 5D^ufeum§*

treppe hinabgingen, nii^t auf, ba§ bie beiben jungen

Seute fein 2ßort Don fid) gaben, fonbern p^ften§ burc^

ein gerftreuteS Qa ober ein ftummeS ^opfnirfen fid) ben

9Infd^ein gaben, al§ achteten fie auf 'Oa^ Iebl)afte ©e^

plauber i^rer alten „©^renbame".

2ll§ aber aud^ in ber gcfc^loffenen ^rofd^te, in bie

fie am Suftgarten ftiegen^ bie feltfame ©tumm^eit an*

^iclt, manbte fic^ bie 2ante gerabegu an ha^ ''Jlx^tdjtn

unb fragte, ob fie unter all ben langweiligen ftummen
SBilbern aud) i^re Sprache oerloren Ijätte.

(Statt aller 5lntn)ort fc^lang ha§ tief erröt^enbe fd)öne

SUiäbc^en ben 5lrm um hzn §al§ ber ^illten, brüdte bie

Singen, bie r>on plö^lic^en %i)xämn überfloffen, gegen i^re

©d)ulter unb ^afd^te mit ber anberen §anb bie i^re§

ftiOen G3egenüber§, al§ moHte fie bie ^$flicl)t, tia§ mtl)'

fei gu er!lären, il)m übertragen, ber bod) „ber S^äc^fte

bogu" fei.

9^un beburfte e§ freilid) feiner weiteren 33erftänbigung

in 2Ö orten.

^ie Xante l^atte längft gemerft, mie e§ um hiz ®e«

fü^le be§ ritterlid)en jungen 3}lanne§ ftanb, unb oa fie

il)n in ben l^öufigen langen ^Begegnungen pd)lid) fd}ä^en

gelernt ^atte, fc^ien e§ i^r, al§ ob il)re junge 9^id)te b^i

S^iemanb beffer aufgehoben fein fönnte al§ bei i^m. ^ie

unerraartet rafd)e ©ntraidelung ber (Baci)t tjerrcirrte fie

nbcr fo freubig, ba^ fie fic^ nic^t bamit begnügte, Suit»=

garbe'§ Umarmung gu erroibern, fonbern aud) ben fc^üd)=«

ternen ^43erlobten, ber iljr ehrerbietig hk §anb fügte, an
i^r alteg §erg 50g unb ^erglid) auf beibe äöangen fügte.

Qu gaufe fanben fie ben $apa, fc^on ungebulbig il)rer

wattcnb. (Jr pflegte hzx ber (Sdjmefter gn 3iJiittag gn
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effen, raenn ilju nid^t einer feiner alten greunbc ober

^rieg§£amcrabcn in ein elegantes D^ieftaurant lodte. 9ü§
ba§ glüdlid^e jnnge $aar cor i^n ^intxat unb 3I(^im in

möglic^ft correcten SOSorten i^n um bie §anb feiner

Soc^ter hat, roar i^m bie ©ad^e freilid^ überrafdienber

al§ ber %ax\t^, hod) nic^t minbcr crfrculid^. ^a, er

äußerte feine greube noc^ tumultuarifd)er, inbem er ben

^Bräutigam immer üon Steuern umarmte, i^n auf bie

(S(i)ulter Hopfte unb fogleid^ i^n gu bugen anfing.

9^ur bei 2ifc^, al§ bie Spante (£E)ampagner !ommen
lieg, um bie ^I^erlobung in aller g^orm gu feiern, mürbe

er plö^lid^ nac^benflid^. (55egen ben (S^ampagner ^abe er

nid)t§ eingumenben. ^ie SSerlobung aber fönne erft al§

gefc^loffen betrachtet merben, menn hk SJlama il^re ©ins

raitligung gegeben ^ahz. '3)enn fie mürbe e§ mit 9iec^t

fel)r übel cermerlen, menn man, mo e§ ba§ Soo§ be§

^tnbe§ betraf, ba§ fie geboren, \\)x nidlit bie entfdjeibenbe

(Stimme überliege.

9^un rerfagte er fofort ein au§fül)rlid£)e§ Telegramm,

tl)eilte bie S^atfac^e mit unb bat um eine Slugerung

barüber, ob ber mütterli(^e ©egen telegrapl)if(^ ert^eilt

merben ober ba§ junge $aar gu i^^r l^inüberfommen folle,

fiel) il)n in ^erfon gu ^olen.

^er "ilelegrap^ brachte umgel)enb bie Slntmort, bie

fel)r überrafc^enb flang: bie SJtama rcerbe am folgenben

Slage felbft kommen.

Slante Seopolbine 30g hk (Scl)ultern in bie gö^e unb

mad^te eine ge^eimnigooHe, oielfagenbc SJliene. Suit*

garbc mürbe ftiÖ unb fd^ien Unlieil gu al)nen. ^er ^apa
erflärte, fi(^ feinen 33er§ barauf ma(^en gu fönnen, ha

feine liebe ^rau feit nielen Qa^ren bie 58efd)merben einer

Oieife gefd^eut l^abe unb 2llle§ fo oiel einfacher auf bem
@ut gu matten geroefen märe.

Sld^im mar 2llle§ gleid^gültig. ^a§ (BIM, ha^ geliebte

'^ähä)tn gemonnen gu l^aben, füllte aH feine ©ebanfen.
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(So !am bctin rcirfltc^ hk SJlama am anbeten 2age.

3ll§ ber Qug in ben ^a^n^of einful^r unb ba^ (Se^

fic^t ber (Srrcarteten am genfter be§ ®onpe§ erfc^ien,

glaubte 5l(^im, feltfam betroffen, eine Doppelgängerin

feiner (geliebten p fefien. "^ann erfannte er freilid^, aU
er xl}X beim 2Iu§fteigen ^alf, bie 3Serf(^ieben^eit ber beiben

©eftalten, bie fid) nid}t blog auf ben grauen (Schimmer

be§ noc^ immer reii^en §aare§ ber 9Jlama befd)rän!te.

%k gigur mar üeiner unb burd^ bie geringe gä^igfeit

ber 33eraegung gu einer güüe gebieten, bie faft fc^on

beängftigenb erfd^ien. 2luc5 bie ©efid^t§3Üge, fo fe^r fie

einanber glid)en, geigten boc^ bei nä{)erer ^etrad^tung

mefentlic^e Unterfd^iebe. *2)ie SJlama mugte in jungen

Qat)ren noc^ gierlirfier, rofiger unb feiner auSgefel^en

^aben, ein ^uppenfopf oon einer faft unraal)rfd)einli(i)en

§oIbfelig!eit mit gmei ©rubelen in ben SOßangen, mä^^

renb bie ^oc^ter nur eines })atU. Slud) ha^ 9^ä§d)en

ber 5iJlutter mar fpi^er al§ ha^ ber ^oc^ter, roie biefe

benn übetl^aupt burd) i^re fräftige 33ilbung me{)r an ben

3Sater erinnerte.

@§ fiel ^Ic^im fofort auf, bag bie Segrügung ber

3Jiama burc^ bie Qlirigen — nur Sante Seopolbine mar

gu §aufe geblieben — hex aller gerglid^feit bod) eine

gemiffe ^urüd^altung l)atte, raie menn eine ^rin?effin

oon il)rem §offtaat empfangen mürbe. Qi)m felbfl, ha

er i^r bie ©anb gefügt l)atte unb fie an feinem 3lrm gu

bem il)rer ^arrenben äÖagen geleitete — mit ber anberen

§anb ftü^te fie fi(^ auf einen gelben (Btod mit golbener

^rüde — , mürbe nur ein flüchtiger, nid)t ali5u freunb^

lid)er ^lid ju X^eil, mäl)renb fie ha^ 2öort l)auptfädö=

lid) an i^ren (Satten rid)tete, ber mit ber untermürfigen

9)]iene eine§ §ofmarfd)all§ i^r ba§ leichte §anbgepäd
nai^trug.

58ei ber (Sd)roägerin angelangt, bie fie mit einer fül)len

Umarmung begrüßte, tjerlangte fie junädlift, in Suitgarbe'§

^immer ein paar 3lugenblide allein ju bleiben. @§
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bauerte aber faft eine ^albe ©tunbe, el)e fie raicbcr cr^

feilten, je^t freiüd) ein fo ouggefnc^t faubere§ unb faft

iofette§ grauenbilbc^en, ba§ 5(d)tm rcotil begriff, roie fie

in if)rer ^ugenb, e^e ber Unfall fie traf, überall al§

33allfönigin geglänzt ^aben mugte.

(£§ rcar bie S^eeftunbe, unb bie fleine @efellfd^aft

fe^te fi(^ um ben runben ^ifd^ in bem ttrva^ altmobig

eingerid)teten äBo^njimmer ber 2ante. 9^a^ ben erfteu

gleichgültigen Sieben ergriff bie 9Jiania bal 2Bort gu

einer fleinen Stanbrebc, bie fie fic^ auf ber ga^rt forg*

fältig 5urecf)tgelegt gu §aben fcE)ien. (Sie fei fe^r über^

raf(^t rcorben burd^ bie 9^iad^rid)t, t>a^ i^re Suitgarbe

\f)x §er5, ba§ fie nod^ faum Qzit gel)abt l^ab^, fennen

5u lernen, fo rafd^ an einen i^r gleic^fall§ nur erft flüc^^

tig befannten SDIann oerfc^enft ^ahc. ^od) fie rciffe,

ha^ ber Seirf)tfinn junger 9Jienfcl)en mit einem ebenfo

grogen ©igenfinn §anb in §anb gu gel)en pflege, unb

ba fie überbie§ fid) be§ 2ßorte§ getröfte, ha^ @^en im
gimmel gefc^loffen mürben, rcoUe fie fiel) jebe§ @infpruc^§

entl) alten.

gier umarmte bie %odjUx fie mit überqueßenben

3lugen unb 2ldE)im fügte il)r banfbar ehrerbietig bie §anb.

©ie lieg ba§ über fid) ergel)en, o^ne e§ freunbli(^ 3U er*

raibcrn, unb fu^r fogleid^ fort: ein paar 33ebingungen

inbeg i^ah^ fie norf) gu mad)en.

3unäd)ft, bag ber Bräutigam fic^ feierlid) Derpflic^te,

feine (Sl)e nirgenb anber§ al§ auf bem fc^raiegerelterlid^en

@ut 5U führen. 33ei bem frühen Sobe i^re§ erftgeborenen

(Sol)ne§ l^abe fie fid^ gelobt, menigften§ i^re ^od)ter hi^

an i|r eigenes Sebengenbe nic^t oon i^rer (BtiU gu laffen.

^er gange obere ©tod be§ „(Sc^lö6d)en§" foll bem jungen

$aar eingeräumt merben, fie merbe fc^on i^re§ ©e«

bred^en§ roegen nid)t oft l)inauffteigen fönnen, um tu
oerrufene Sd)miegermutter gu fpielen, bie fid^ beftänbig

unliebfam einmifd^e. 2In eine gortfe^ung ber begonnenen

^eamtencarriere fei babei freiließ n\ä)t gu benfen, benn
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nie raerbe fie einrciQigen, it)re Suitgarbe narf) 33erlin

giel^en gu laffen.

2luf biefe Eröffnung folgte eine fteine bänglid^e ^aufe,

bcr aber ber Bräutigam ein ©nbe madjU burd^ bie, roie

e§ frf)ien, gern abgegebene ©rflärung, er rainige in biefe

58cbingnng mit greuben ein. (3el)r gegen feinen SÖßiUen

l^abe er ba§ jnriftif(^e ©tubium ergriffen, jebenfaKS nie

fein §er§ an bie älusfid^t gel£)ängt, al§ Beamter feinem

Sanbe ju bienen. 9^un freilid^ fei er e§ fic^ fc^ulbig, 'i)a§

le^te ©jamen ^u beftel^en, um nidjt bem QSerbad^t au§s

gefegt gu fein, er l)ah^ ficE) au§ geig^eit bem @taat§bienft

entzogen, ©eine geEieime Steigung ijahz ftet§ ber Saub^

rairt^fc^aft gel)ört. 9JZit greuben raerbe er bem ^aipa an
bie §anb get)en unb fic^ fo einarbeiten, ha% er im ©taube

fei, i^m einen Qnfpector ober 33errcalter gu erfparen.

®er alte §err rcar burd^ biefe ©rflärung ftd^tlid^

erfreut unb brüctte bem fünftigen ©c^rciegerfoE)n treu*

J)ergig bie §anb. ^ie 3Jlama aber fu^r mit berfelben

füllen 3iJiiene fort: ^a aud^ fie e§ bißige, bag .§err

oon ^lanEen^agen erft Slffeffor raerbe — fd^on um fpäter^

fid) baburdf) jum Sanbrat^ gu qualificiren — , fo raünfi^e

fie, ha^ bie Verlobung hi§ gur 3lbfolütrung be§ ©jamenS
nod^ gcl)cim bleibe, ^egl^alb l^ahz fie eB aud^ oorge^ogen,

felbft nad} ber 'Bta'tt gu fommen, ba ein 35efuc£) ^d^im'g

mit ^apa unb 2odf)ter auf bem Sanbe 5(nlag gu aUerlei

©ercbe unb ©erüd)te gegeben l)ätte. 5lu§ bem gleichen

©runbe !önne and) x>on 33efud)en bes 33räutigam§ raä^»

renb be§ ©ommer§ feine Siebe fein, unb für feine ^or^

bereitungen gur Prüfung fei e§ unbebingt notrcenbig,

au6) ben Sriefraed^fel auf ein oernünftige§ SJlag gu be*

fd)ränfen. 'JJie^r al§ einmal aUe mergeln 2age bürfe

Suitgarbe einen ^rief rcebcr fd)reiben nod) empfangen.

'3)iefe l)arten SBcbingungcn f)attt bie fleine gnäbige

3rau mit fo unroiberruflieber $8cftimmt^eit bictirt, ha%
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jet)e Dtcgung beä 2öiberfprudE)§ entwaffnet rourbe. 9^nr

2ante Seopolbin? I^atte fic^ bagu ermannt, ben ^opf gu

frf)ütteln unb mit gerunzelter ©tirn „5lber Aar oline'/
5u fagen. (Sin 33licC auf hiz füllen, fdjarfen blauen

klugen ber ©c^roägerin mad^te auc^ fie üerftummen. "Sod^

ba fie füllte, bag fie, fo f)offnung§lo§ jebe 2lufleE)nung

gegen ha§ SJlacf) tgebot be§ fleinen 9^apoIeon fein mürbe,

i^re innere Empörung nid^t bemeiftern tonnte, oerlieg

fie unter einem pu§Iid&en 35ormanbe ba§ Qimmer unb
gog bie %^nx hinter fic^ tlirrenb in§ ©c^loB-

®ie ßurücfgebliebenen tjer^arrten in tiefem Sc^raeigen,

jeber in feine unerquicClic^en ©ebanten üerfunfen.

^enn felbft ber glü(flid)e Bräutigam, fo fe^r er ge--

neigt mar, noc^ fc^merere ^ebingungen o^ne SSJlurren

l^ingune^men, ha i^m menigften§ ber 33efi^ be§ geliebten

5D^äbc^en§ gugeftanben mar, empfanb e§ boc^ fd^merglid),

bag bie SJlutter feiner ^raut il)m fein freunblic^e§ ©erg

geigte, raä^renb ba§ feine von '^anlhaxMt für fie über*

flog, ba^ fie biefem reijenben 3Befen eigen§ für i^n ba§

^Seben gegeben ^atte.

%zx "^^^apa l^atte fic^ an§ genfter gefleüt unb trommelte

an ben ©djeiben. Suitgarbe fag mit niebergefd^lagenen

5lugen neben il)rem 33erlobten unb legte gumeilen oer«

fto^leu il)re meid^e ©anö auf bie feine. 9^ur grau üa^

roline (Srbmut^e fd^ien mit ber Sage ber ^inge unb ber

2lrt, raie fie nun georbnet waren, leiblidE) aufrieben gu

fein, raenn aud) nic^t fonberli(^ baoon entgüät. SQ3ie um
t)on einem unliebfamen ©reignig, ha'^ nun aber einmal

ni^t gu änbern ift, bie ©ebanfen ber 33et^eiligten ab'

gulenCen, fing fie an, il)rem ©atten üon (Sutgangelegen^

i^eiten gu reben unb äugerft unroid^tige ®inge, bie fiel)

in5raifd)en in ^leinsSJlalctioro gugetragen, au§fül)rlid^ gu

beriditen. öerr §an§ @eorg t)er^e^lte nur fc^ledf)t, ha^

er im 5lugenblid fid^ mel)r al§ 33rautöater, benn al§

Sanbrairt^ füllte, unb 5XdE)im magte fogar, feiner Siebften

allerlei gärtlidje 3Borte guguflüftern, roa§ ba§ t)erfd)üd^tertc
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fc!)öne ^inb immer micbcr burrf) einen marnenben ^Ixd

nad) ber SJiutter l^in untetbrarf).

'3)ie Stante lieg fic^ erft raieber fef)en, qI§ fie gum
2lbenbeffen einlub. SIuc^ hierbei ging e§ burc^aug nic^t

fro^ unb feftitcb gu. 35on (S:^Qmpagner mar feine 3lebe.

2lber fo gan^ o^ne ©ang xmb ^lang ben 33erlobung§tag

gu (gnbe ge^en gu laffen, hxad)tz 2ante Seopolbine bocl)

nid)t über§ §erg. ©ie erfiob il^r ®la§, ba§ fie mit einem

fäuerlidien SJiofelmein {)alb üotl gefd)enft l^atte, unb

brad)te mit ein paar ^alh i^umoriftifc^en, !)alb an^ügs

lid)en 2öorten bie ©efunb^eit be§ 33rautpaar§ au§, rcor«

auf 2(öe, mic t)on einem 33ann erlöft, laut unb luftig

mit einanber anftiegen. 9^ur bie SJiama entfd^ulbigtc

fid), ha^ fie c§ nur in ©ebanfen t^un fönne, ha fie nie^

mal§ SBein trinfe.

(Sie beeilte fid^ aud^, ber freieren unb Eieitreren @tim=

mung, bie ber 2Bein erzeugte, fo balb al§ möglich ein

©übe gu machen. (Sie erflärte, morgen mit bem grü^*

juge bie §eimreife antreten gu moHen unb natürlid^

Suitgarbe mitzunehmen, ba man eine ^raut bod) nic^t

einer fremben Obl^ut anoertrauen fönne. Q^r @ema^l
möge i^retroegen, menn i^m barum gu t^un fei, noc^ in

SBerlin bleiben, um bie greuben ber §auptftabt, an bcnen

fein ^erg l^änge, hi^ gur Steige auSgufoften.

Suitgarbe'g Slugen Ratten fic^ mit ^^i^änen gefüQt,

2l(i)im öffnete eben ben 3Jiunb, um raenigfteng einen ^iluf*

fdjub Don etli(^en 2agen gu erbitten, 2ante Seopolbine

aber fdinitt i^m baö 2ßort ah, inbem fie mit fefter

Stimme ertlärtc: <Sa fie üon ber Sd^mägerin al§ eine

grembe betrad)tet roerbe, ftimme fie ber l)aftigen 5J(breife

unb Trennung ber jungen Seute bei unb bitte nad^träg*

lid) um 3Sergeil)ung, bag fie i^re ^flid^t al§ (S5arbebame

fo fd)lec^t erfüftt unb e§ gugelaffen l)ahz, 'Da^ if)re liebe

SRid^te einen fo trefflidtien Bräutigam gefunben, bem fie

felbft mit greuben eine eigene ^od^ter gegeben ^aben

würbe.
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%a§ ging bcnn bod) aber bem "^apa gegen ba§ @c«
müt^. @r tonnte bic (SdEiraefter, bie i^m fo treuer rcat,

nid^t beleibigen laffen, o^ne fid) i^rer an^une^men, nnb
fud^te feine grau, bie nur ftumm bie 2l(i)feln surfte, ha*

mit gu entfd)ulbigen, bag fie i^re 2ßorte natürlich nii^t

fo gemeint ^abe. Seopolbine miffe ja, bie Suft in ber

Siaht fei if)rer ©djroägerin ftet§ nad)t^eilig, über 9)li=

gräne i}aht fie ja fd^on bei ber Slnfunft geflagt, ba^er

!önne er x^x and) nid^t gumut^en, ben 2lufent^alt in

S3erlin 3U verlängern, unb er felbft rcerbc natürlid^ bic

S)amcn begleiten, ha auf bem ©ute in feiner 3lbraefen*

§eit allerlei ^umm^eiten t)orge!ommen feien.

©0 trennte man fidl) frü^, meil Suitgarbe nod) i^re

Koffer gu paden l)atte, in fc^ledtit t)erföl)nter (Stimmung.

Sld^im fonnte nur hk fünf SRinuten, mälirenb feine Siebfte

i^n l)inau§ begleitete, fie an fein §erg brüdeu unb il)r

bie Ijeroorftürgenben %i}xämn oon ben SCßangen füffen.

%ai fie ntd^t allein au§ Kummer über bie jäbe Trennung
weinte, fonbern aud^ tl)n unb fidli besagte, ba fie beibe

an ber eigenen SHutter feine liebeoolle 2^eilnel)merin an
i^rem ©lud gefunben, ijerftanb er gut, o^nc ba§ ein

SBort barüber fiel.

©0 mar aud^ am anberen SJiorgen, al§ er fid) mit

einem großen Otofenftraufe für bie 9Jiama unb 33eilc^en

für bie ^^od^ter am ^a^n^of einfteHte, ber 3lbfc^ieb be»

flommen unb einfilbig, @r burfte nid)t einmal bie ^raut
umarmen, bamit bie Üteifegefä^rten nid^t fallen, ha^ fie

verlobt rcaren. 9^ur in einem unbemac^ten Slugenblid

fonnte er Suitgarben bie §anb brüdeu unb il)r gupftern:

§alte bid^ tapfer, geliebtes ©crs, unb glaube an mid^!

(Sine furge ^rüfungSgcit unb bann eine ©rcigfeit von
©lud!

•^ann mahnte ber ©d^affner an§ (Sinfteigen. 2ld^im

ftanb, ben SBlid in hk feud)ten jungen 2lugen feiner ©e^

liebten gel)eftet, bi§ ber 3^9 M i" ^Semegung fe^te.

©ie aber gog ein paar 33eild)en au§ t^rem ©traug, brüdte
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fie an t>k Sippen unb lieg fie giim genfter {)inau§ auf

ben 33al^n[teig fallen, njo er fie E)aftig aufhob, ent^ücft

i^x jurcinfenb. @r raupe rocl^I, hiz 5D^utter raürbe fie

über biefen ^Jiangcl an 3Sorfi(^t unb (S5el)orfam 9efd)olten

E)aben. 'über er ging mit bem triump^ircnben S3en)u§t*

fein E)inn)eg, bafi iE)re Siebe über a(le§ falte ?D^i§n)o(len

ben (Sieg baüontragen raürbe.

©inen innigen @rug unb nod} taufenb %anl an
^ante Seopolbine l)atte i^m Suitgarbc gule^t aufgetragen.

^a§ fodte er ,,gelegentli(^" befletten. ©ein ©erj trieb

il)n aber com ^a^n^of raeg gu ber eingigen $erfon, mit

ber er oon feiner Siebe fprerf)en fonnte.

@§ mar nod^ feine fc^idlic^e ^efudjSgeit. ^ie alte

2)amc empfing i^n aber boc^, ol)ne erft i^rcn (3rf)lafro(f

mit einem rcputtrlid)en S^leibe p t)ertauf(^en unb i!)re

grauen S^aaxe üon ben Soifeniüirfeln ju befreien. 2Iui^

i^r mar e§ ein brennenbe§ ^ebürfnig, ifir gerg gegen

ben neuen 3^effen auSgufc^ütten.

Sieber Sld^im, fagte fie, inbem fie i^n auf ha§> Sop^a
neben fid^ gog, ©ie glauben nid^t, mie ic^ ©ie unb meine

liebe Suitgarbe beflagt unb mid^ in bte ©eele meiner

©c^lafmü^e t)on trüber hinein gefd^ämt l)abe, ba^ er

fid^ ha^ alle§ mie ein gute§, gebulbige§ ©d^af dou biefem

— biefem — 'i5)rad)en gefallen lie§. @ott in bem ^o^en

§immel! Qc^ ^abe gar nicl)t geal)nt, ha^ e§ fo roeit

mit i^m gefommen ift; in ^lein»3[Rald^oro l^ab' id^ feinen

gug me^r ^ineingefe^t feit meinem erften unb legten

S3efud^ üor fiebge^n ^a^ren, unb er natürlicl) — mein
groger, bummer .S^an§ QÖrg —, raenn er 'mal nadl) 58er=

lin fam, tl)at er immer gang gufrieben unb vergnügt,

raar'§ \a audö, rceil er einmal raieber feine Jrei^eit

\)atk. ©ie muffen nämlic^ roiffen, lieber Sld^im, oor gmei«

unbgraangig Qa^ren ^at mein armer trüber fid) ba^
Oe^Te, XXXI. 3
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Unglücf 3ugc5ogen, id^ meine, fid) in feine je^ige grau
Dcriiebt. 9^a, c§ mar xl)m ja nic^t ju rerbenfen, er roar

ja nid^t ber (Singige, her an bera ^orgellangeficl)! unb
bcn himmelblauen klugen gum Starren roiirbe, obmo^l—
mein ©efdimacf ift fie nie gemefen, unb fc^on Damals
fagte ic^ i^m: §an§ Qörg, pa^ auf! Qu biefer Üiofe

lauert ein 3Surm. ®r lachte mic^ aber au§.

Unb i(^ l^atte boc^ fo d{id)tl @in rid^tiger 2öurm
raar'g, unb ia^ fonnte man i^r auc^ nidjt üerbenfen.

'2)enn fie mar al§ bic eingige Xo^Ux il)re§ 33ater§, ber

)ia^ große S^ittergut unb nod^ ein anbere§ in ber ^ad}--

barfc^aft befag, auf breißig 5D^ eilen ring§um bie beftc

Partie gemefen, bagu galt fie für eine S(^önl)eit, unb
als bie ®ltern fie nad) Berlin brachten, mo fie einen

2;angrointer t)oQer ^riump^e erlebte, fonnte fie fic^ in

il)rem ^od^müt^igen Slonbbpf mol^l einbilben, c§ mit

jeber ^ringeffin aufgunel)men. ^a ti^at fie bzi einem

(Spagierritt mit einem 33etter einen böfen 8turg mit bem
^ferbe, brad^ ba§ 33ein, ber ©c^aben mürbe fc^lec^t

reparirt, unb nad) fo t)iclen ©iegen fetirte fie üon il)rer

D^ieberlage al§ ein arme§ ^umpelnbeS S^lümpc^en Unglücf

auf§ Sanb gurüct, mo fie fic^ zxn gange§ ^ai)r lang gegen

©Ott unb bie Söelt oerfdilog, ba e§ i^r unerträglid) mar,

bag man bie noc^ oor ^urgem gefeierte ^aUfönigin al§

einen armen S^rüppel mieberfe^en follte.

Unb ha moHtc ber unfelige 3^!^^/ ^^6 '"ß^" 9^^^^

SBruber nac^ ^lein*^alc^om !am. @r moHte ein $ferb

faufcn, 'i)a ber alte (Sd) lieben, ber 3Sater Caroline

(Srömutl)e% eine berühmte ^ferbeguc^t betrieb. "Sa fal)

er bie iod)ter, unb gerabe megen i^re§ ©ebred^enS —
benn ^an^ Qörg ift ftet§ eine «Seele t)on einem 9Jlenfd^en

gemefen — oerliebte er fic^ in h^n ^infefuß.

(Sie '^ätU i^rem ©d^öpfer ein ^atlelujal) fingen foKen,

bag fie fo gut anfam. ^enn menn mein 35ruber and)

als ber gmeite ©o^n unferer ©Itern nid)tS ^attt als hcn

3uf{^ug gu feiner 9f^ittmciftergage — er mar ein fd)öner.
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ftattlic^cr, aügemein beliebter SJlenfd^, f)attc fic^ in granf«

xcic^ ha§ ©iferne breiig get)olt unb fonnte auf ein rnfd^eg

5loancement red^ncn.

®Q§ aÜeS gab er auf, um fi(^ unter ba§ ©^ejodE) gu

budten. Unb fie — rcenn fte*§ iE)m noc^ gcbanft ^ätUl

Slber nein, fie betrug fic^, al§ ^ättt er i^r lebenslang

auf ben ^nieen ^^u bauten, ha^ fie fic^ gu i^m ^erab?

gelaffen. 8ie l^aben felbft gefel)en, lieber Sld^im, rcie er

ein gan5 anberer SJlenfdE) rcurbe, fobalb fie ^ertam. ^a
roagte er nic^t me^r gu muiifen, obgleicE) er e§ fo rote

i(f) für eine abfc^eulii^e 33arbarei galten nutzte, einSiebe§=

paar, t)a§ fidj am Sage üor^er gefunben l)atte, auf folc^c

Hungerrationen gu fe^en. Hub märe e§ blog \ia§l ©in

paar (Sommermonate finb am (Snbe gu überfielen, menn
man ben §onigmonb in ber ^erfpectiüe Ijcit 2lber nad^*

l)er — fein Seben unter ©inem '3)ad)e mtt einer fotd)en

©d^rciegermutter zuzubringen — ! Qc^ bin geroig empiirt

über bie bummen Seutc, bie fid^ jebe ©d^roiegermutter

roie einen 33afili§fen oorfteHen. Qd^ ^ahz @^en gefannt,

roo bie ©d^roiegerföline ben 3D^üttern i^rer grauen faft

noc^ gättlid^er guget^an roaren al§ il)ren ©lieliebften.

2lber biefe grau, biefer oerförperte @goi§mu§, ooll 9^eib

unb @iferfud[)t auf bie eigene Sod^ter, il)rem ©diroiegers

fol)n blo6 barum fpinnefeinb, roeil er il)r ^inb glüdlid^

machen roiÜ —
2lber nein, man mu§ geredet fein: nid^t bloß barum

!

^tiüa§ mu§ id) gu i^rer ©ntfd^ulbigung anführen,

roenn bie ©ai^e barum aud^ nic^t beffer roirb. ©ie

muffen roiffen, lieber 3lc^im, in ben fingen Qlirer fünf«

tigen (Sd)roiegermutter ^aben Sie einen großen geljler,

(Sie fe^en Q^rem fcligen 33ater fo äl)nlid^, al§ roären

©ie i^m auS bem (55efic^t gefd^nitten.

9^un, unb ^^r ^ater — id) ^abe i^n noc^ felbft ge^

fannt, unb fein @eficl)t, fein gauge§ 2öefen fte^t fo beut«

lid^ t)or mir, al§ roären roir ung geftern gule^t begegnet

— ber roar il)re erfte 2khz, id) glaube, er ift aud^ i^rc
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einfloß unb zm^^ geblieben, obmo^l fie i^n ^ernac^ gc*

l^a^t ^at. ^a§ fing fc^on an, qI§ fie noi^ ein 33a(ififc^

max — bie ©üter finb ja benatfjbart — §err ^oad^im
oon ^lanfenl)agen ftanb fel)r in @unft bei bcm alten

Sc^liebcn — er mad]U bem jungen ^ing fo im Spag bie

(S:üur — an§ bem (Bpa^ mürbe bann (Srnft, al§ ^aro^

line (Srbmutl)e in Berlin ausgeführt unb bzx §of cor*

gefteflt rourbc. ^iluf allen Fällen mar er i^r Zän^^x,

e§ mar Jein 3Bunber, bag ba§ eitle ^ing fic^ ma§ in

ben ^opf fe^te, gumal aUc Seutc fie fd^on ^eimltci^ ocr*

lobt fagten.

®ann !am ha§ racftp^äliftfie ^reifräulein, ha mar'§

plö^lid^ au§ mit bem (Sourfd)neiben. ^I^r ^aipa — man
fonnt'§ i^m nid^t oerbenfen — oerliebte fid^ ganj im

(Srnft in ba§ fc^öne, ernftl)afte Wähd^an, ha§ in aUem
ber Sßiberpart ber gefeierten ^lonbine mar, bunfel^aarig,

mit braunen, etma§ f(^mermütl)igen 2lugen, fel^r gebilbet,

obmoljl fie in einem ^lofter erlogen morben mar, benn

fie mar fat^olifc^. 9^a, unb ba§ fd)ien ber .|)eirat^ im
SOßege gu flehen, aber nein, fie mürben ein ^^aar noc^ in

bemfelben ©ommer, unb ein fel)r glüctlid^e§. Sie roerben'§

ja bezeugen fönnen.

Sld^im nirfte. §ättc ha§ ßJlürf nur länger gebauert!

fagte er mit einem Seuf^^er.

^amol^l, blog neun ober ge!)n Qal)re. 5lber biefe

gange Qeit fraB ber 9^eib unb ^ag an bem §ergen ber

armen 3]erf(^mäl)ten. Querft rcoKte fie fiel) betäuben,

raie man fagt, tankte unb fofettirte nur au§gclaffener,

man ergä^lte fic^, ba§ fie'^ auf einen ^ringen abgcfel)en

^atU, ber ilir auc^ auffaUenb ben §of machte. 3lbcr

bann fam ha§ Unglüd mit bem Sturg com ''^3ferbe, ha

mar (Spiel unb %an^ oorbei. Unb bann nal)m fie o^ne

2kht, blog al§ pis- aller, meinen guten 33ruber, ber i^ret=

roegen feine militärifcl)e Karriere aufgeben unb fid^ auf

bem Sanbe vergraben mu§te, al§ il)r ,,@roPned^t*, mie

id^ in meinem ^rger i^n immer nannte; na unb ha
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fönuen Sie benfen, lieber 2Id)im, ba§ e§ mit bem ^äus^

liefen (SJlücf rcinbig ausfielt unb e§ aud^ für ©ie eine

reifte grol^ne fein rcirb, unter (Sinem ^act)e mit biefer

angenel^men 3rf)n)iegermama gii liaufen.

5l(i)im l)attc ba§ aCleg füll unb traurig mit angeprt.

@§ fiel i^m fd^mer auf§ gerg, bag er eine ©d^ulb feine§

5ßater§ gu büßen l)aben foQte, unter ber aud^ feine Siebfte

mitleiben mürbe. Unüerroanbt [tarrte er eine giemlid^

groge $l^otograpl)ie Suitgarbe^§ an, bie bem ©opl)a

gegenüber unter bem Dlbilbe eine§ jungen Dffigier§ l)ing.

@r l)atte erfahren, baß e§ ben Bräutigam ber guten

^ante üorftellte, ber im frangöfif(^en Kriege gefallen mar.

Siebe 2ante, fagte er je^t, inbem er aufftanb, xd)

baute O^nen, ba§ @ie mir bie§ 3llle§ mitget^eilt l)aben.

@§ ift freiließ eine fct)mere 5lufgabe, bie xd) l)abe, ben

alten, gerechten ©roll öon Suttgarbe'§ 5[Rutter gu vzx^

föl^nen. Slber id^ rcerbe alle§ aufbieten, mag id^ vermag,

fd^on um meiner Siebften mitlen, unb xd) ^offe, e§ foll

mir gelingen. SSenn bie SDlutter fie^t, t>a^ ba§ @lüdt

i^rer ^od)ter baoon abfängt, über ha§ 3]ergangene @ra§
n)ad)fen gu laffen — Sie fagen ja felbft, bag fie i^r 5^inb

liebt —, unb ha fie barauf befielt, un§ hd fid^ gu be*

galten — roenn xd) fie rcirflid) fo bitter an meinen tobten

3Sater erinnerte, mürbe fie mid^ ja nxd)t täglid^ um fid^

l)aben mollen. Qd) raill Sie nun üerlaffen. 9^ur nodt)

eine groge SBitte ^ätV xd). Suitgarbe l)at mir il)re ^l)otos

grapl)ie oerfprod^en. ^i§ bie aber fommt — lönnten

©ie mir n)ol)l bie bort an ber 2Banb —
2lber natürlich, rief bie gute 5llte unb lief gleid^ ^in,

t)a§ 33ilbc^en abjune^men. 2Ö3äl)renb fie e§ bann in ein

Rapier mictelte, fagte fie: Unter einer ^ebingung, ha^
Sie gu ber alten ^ante Seopolbine fommen, fo oft Qlir

©erg Sie treibt unb Ql)re Qdt e§ erlaubt. Hub nun
muffen mir aud^ '3)u ju einanber fagen. Qd) Ijabe bic^

üon 2lnfang an lieb gerconncn, mein guter ^ild^im, unb
menn bir fpätcr^in in beiner neuen gamilie nid^t 3llle§
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nac^ SBunfd^ gc^t — auf eine liebeooUe unb oerftel^enbc

(Seele foHft bu immer red^nen fönnen.

^amit umfing fie ben jungen 9Jiann, fügte i^n §erj*

l^aft unb fd^ob i^m ha^ ^ilb unter öen 5lrm, i^m an

ber treppe noi^ nadjrufenb, bag fie jeben 3Ibenb oon

fieben Uf)r an für i^n ju ^aufe fei.

@r mad^te fic^ biefe 3lufforberung auc^ reblic^ SU

3'^uöe, ba er oon aUen anberen ©efeflfd^aften fern blieb.

®ic 5lbenbftunben in bem altmobifdien ^ntjungfernftüb*

d^en raaren feine beften. ©ier fonnte er üon bem fpred^en,

n)a§ fein gangeg ©innen unb '2)enfen erfüllte, unb 2ante

Seopolbine metteiferte mit il)m in ber Siebe su feiner

Siebften.

^JZur an ben ^agen, mo er einen 93rief Suitgarbe'g

empfing, amei SJlal im 9Jlonat, füllte er fi^ nod^ be*

glütfter unb f(^lo6 fiel) ben gangen ^ag ein, biefe Siebe§»

epifleln, bie oiele Seiten füllten, roieber unb mieber gu

lefen unb mit feinen eigenen |)er3en§ergieBungen gu er*

mibern. Sie i)atU eine 2lrt fic^ auSgubrüden, bie xl\n

t)öllig entgüdte, genau raie fie fprad), baB alle§ o^ne jebe

ftiliftif^e aSerbrämung unmittelbar au§ i^rer ©eele gu

quetten fd)ien, bie 33erid^te über i^r tägli(^e§ ^^un unb

ireiben fon)ol)l, mie bie garten, marmen Söorte, bie fie

für il)re Siebe fanb. 2luc^ allerlei broöige fleine 3Sor*

fäHe ergä^lte fie mit munterer Saune, fcE)ilberte bie §au§*

genoffen, „SHigd^en", htn Seigrer, ber mit bem alten

^aftor gumeilen 2lbenb§ gum 2ßl)ift in§ „(5d^lögd)en" fam,

unb einen blonben SSetter, 93ernb t)on ©d^lieben,
ber nad} einer Qtwa^ ftürmifd^en unb foftfpieligen Scut^

nantSgeit ben 2lbf^ieb genommen l)atte, um ein l^er*

untergefommeneg ^amiliengut gu bemirtfd^aften. 3Siel

mar au^ oon S^ero bie 3flebe, einer großen bänifd^en

®ogge, bie im §ergen be§ @d^lo6fräulein§ ben erften

^la^ näd^ft bem Bräutigam einnahm.
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^ic ©Itcrn rourben feiten erroä^nt, auger in ben

obligaten ©rügen am (3d)lu6.

3n 2lc^im*ä Slntraorten fpielten feine ©efül^le eine

grögere 9ioHe alä bie 'Jiotigen über feine (grlebniffe, bie

fid^ ja faft auSfc^lieglic^ auf feine Slrbeit unb bie ^Se^

fud^e bei Xante Seopolbine befcfiränften. So raenig er

aber jemals fid^ gum ^id^ter berufen gefüllt l)atte, gab
il^m ta^ ootle ^erj bocl) je^t fo übcrfd^roänglic^e 3ßortc

ein, bag feine Siebfte i^m mel)r al§ ein Tlal erroiberte/

fie miffe, bag fie ^in oiel gu unbebeutenbeg Sanbfinb fei,

al§ bag fte glauben fönne, biefc rounbero ollen ^ißorte

feien im ©ruft auf fie paffenb. @r muffe fic^ barauf

gefagt macl)en, bei näherer 53c!anntfc^aft me^r al§ bie

§älfte oon aUem gurüiJgune^men.

'Jiann fam enblidl) ha§ @^amen, ^a§ er glänjenb be==

ftanb. 5lm 3^age barauf — obmo^l er, roic ermäl^nt,

erft ben (Sonnabenb ^atte abwarten raoflen — lieg e§

i^m !etne 91u^e, nod^ gemiffe (5Jefd)äfte gu erlebigen;

€r brad^ alle§ über'S ^nie, ^olte fic^ nur nod^ 2:ante

Seopolbine'§ (Segen unb 2lbfd^ieb§fug unb oerging faft

oor Ungcbulb, ha ber Qmq, ber i^n oon Berlin rceg*

führte, bii jeber fleinen Station anfielt.

2lud^ nacl)bem er enblicl) auf ber legten oon bem
alten §errn empfangen raorben roar, ben Qagbmagen
befticgen Ijatte unb auf ber oerroa^rlofUen Sanbftrage

feinem ©lücf entgegenfu^r, ücrraünf(^te er im Stillen

ben Sd^neiJenfdjritt ber ^ferbe unb bie Sangmut^ beö

$apa§ neben ilim, ber bie ^eitfc^e nid^t ein einziges

3Jial gebrauchte. i)a§ 8anb ju beiben Seiten mar trofi*

lo§ öbe. Unabfe^lid) bx^ittU ha^ Sud) ftc^ aug, ba§

0ein*^J'Jiald)on) oon bem Stäbtd^cn trennte, ^n ber

f^margen giäc^e lagen l)in unb mieber breite Sumpf*
lad^en, in benen fic^ ber rotlie Streifen ber 2lbenbfonne

ferne am gorigont fpiegclte. '3)a3n)ifd)en ftanben bie

fd^raargcn ^egel, in öenen ber Xorf aufgefd)id^tet mar,

unb neben ben nieberen ^ütim ber Xorfmad^er glommen
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fd^rcadie geuerfc^eine auf, von benen ein bleii^er dlaud)

fdjrcerfädig emporftieg unb qI§ eine graue ^ecfe über
bcn ^ad)firften fc^rceben blieb, ^ie fümnierlirf)en Rappeln
unb (Sberefdien neben ber (Strafe raaren f(ä)on f)alb ent--

laubt, felbft bie ^xä^m fd^ienen c§ gu oerfdinm^en, ^ier

ju niften, fo bag in bec ^obtenftiüe nur ta^ ^loüen
unb §ufgeflapper be§ @efäl)rt§ Derne^mlii^ blieb, ha
bie SJlenfc^en auf bem ^iöagen fein Sßort me^r rcec^feltcn.

^a§ Sud^ aber prte enblid) auf, Sldergrünbe geigten

fid) rechts unb linf§, mit i^nen fd^ien aud^ t)on bem alten

§errn ein ^rud su meidien, ber il)n ftumm gemad)t ^atte.

§ier beginnt Mein=SI}lal(^ora, fagte er. @§ ift nod)

fd)lcdjter ^oben, aber mit forgfdltiger Drainage raerben

mir il)n enblid^ bod) melioriren. '3)rüben, jenfeit§ be§

^orfe§, liaben mir befto befferen ^oben, ba fpürt man
bie 9^ä^e be§ Sud^§ nid)t im ©eringften; t)orm Qa^r
l)aU ic^ fogar ben l)öd)ften ©itrag geliabt, beffen id)

unb meine ^Sorganger fid) entfinnen tonnten. ^ie§ ^alir

mar leiber befto fdE)led)ter, unb üor allem meine ^^auern,

bie querföpfig finb unb oon rationellem SOöirt^fc^aften

nic^tg miffen rooHen, l^aben faum eine 35ierteläernte ge^

Ijobt. ®a§ giebt einen Diüdfd^lag aud^ auf unferen Qn^
ftanb. ^u mirft überall unfreimblid)e @efid)ter fe^en,

unb '§ ift i^nen and) nic^t p oerbenfen. Unferein§ fann

ein paar S^otjalire ja überfielen. Slber fo ein armer

^ätliner mit ein paar 5!}iorgen Sanb, rao er faum für

ben junger genug erntet — §ü^ ! ^ie braunen mittern

ben (Btaül ©ie friegen plö^lid) £iuedftlber in ^i^ ünod^zn.

@r gog bie QnQzi fd^ärfer an, ha hk ^ferbe in einen

mutraitligen ©alopp fielen, gumal bie ©trage glatter unb

fefter mürbe. ®enn fie l^atten bie erften ©ütten beS

®orfe§ erreid^t unb fuhren nun bie breite gepflafterte

Straße l)inunter gmifd^en groei O^ei^en unregelmäj^ig auf«

gebauter, einftödiger Käufer, beren fleine genfler unter

tief t)erab^cingenbcn (itrol)bä(^ern mie niebrig geftirnte

@efid)ter unter fd)merem gaarmud^§ t)orfaf)en. ^ilud^ bie
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neuereu mit 3^ß9^^^ gebecften §öufer fa^cn äxmiid) unb

Deruac^Iäffigt qu§, burrf) fc^raar^e gf^une non einanber

getrennt, über bie niebrtge ^olunberbüfd)e unb nod} oom
D^tcgen triefeube ©onneublumen 5ß>^über^tngen. ©inen

ftattlid^eren ©inbrurf madjtz nur baS gang neue Sc^ul^

{)au§ unb baneben ein langgeftrerfteS ©ebciube , ha^

ÄrQu!enI)au^o, 'i)a§, rcie ber alte ^err ergä^lte, erft im
vorigen Qal^r fertig gemorben mar. ^ie ^ird)e ftammte

au§ XDzit älterer Qzit. @§ mar aber fd^on p bunfel,

um mel)r oon il)r gu fel)en al§ ein ^ol)e§ ©d)inbelbai^,

au§ bem fid) dn ebenfalls mit ©cl)inbeln gebeerter a(i)U

fantiger 3;i)urm erl)ob.

^a§ Üionen be§ SSagenS ^atte bie '5)orfleute an bie

fleinen erleuchteten ^enfter getocft ober cor bie Spüren.

5ll§ fie ben ©uts^errn erfannten, grüßten fie mit ^opf*
niden, bie 9}Mnner lüfteten ein raenig bie 9}]ü^en o^ne

fonberli(^e Sefliffen^eit. ^a§ alle§, ba§ armfelige ^orf,

bie ^Serbroffen^eit feiner 53ercol)ner, hk buntle SBolfen*

maffe broben, bie feinen Stern burc^fd^immern lie§, l)ätte

Sld^im'g ©emüt^ trübfelig geftimmt, ba er üon feinem

öäterlic^en @ut anbere (Erinnerungen bemaljrte, raenn

nic^t all feine ©ebanfen hzi bem beüorfte^enben SÖßieber*

fe^en gerceilt l)ätten. Unb W^ ^orf fd^ien fein ®nbe
nel^men gu mollen.

^e^t aber IjatUn fie ben griebl)of umfahren unb
maren in bie ©trage eingelenft, bie gmifrfjen il)m unb
bem ©utg^of Einlief. 5luf ein laute§ S^'nallen mit ber

^^eitfc^e mürbe ein breitet Zl)ox geöffnet, ber äi^agen

Icnfte in ben geräumigen §of, ber im Greife uon tzn

2Birt^fc^aft5gebäuben umgeben mar, bann über eine furge

33alfenbrüde, unter ber ein oerfumpfter Sc^loggraben

mobrig ^eraufbuftete, barauf in ben inneren ©of, ber

gu ben Seiten oon graei mächtigen Sinben hz^^atUt mar,

unb ^ielt nun t)or ber fteinernen ^ampe, bie gu öem
©rbgefc^og beg ^errfc^aftlic^en §aufe§ l)inauffül)rte.

Dben in ber geöffneten X^ixx, t)on einem 2Kinblicf)t
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beleu(i)tet, einen grogen gelben §unb neben firf), ftunb

bie lielle, fd^lanfe ©eftalt be§ jungen Sc^logfräuletn^.

©Uten 2lbenb, 9Jlau§! tief ber alte §err gu i^r l^in*

auf, inbem er bie ßügel einem ^nec^t guroarf unb etn)a§

fd^merfäUtg oom 2ßagen flieg.

'^xt einem (Sprung aber l^atte fid^ fein junger 93e«

gleiter ^inabgefdjmungen unb, im ginge bie ©tufen ^in«

aufftürmenb, ba§ geliebte SJläbc^en an fein gerg ge*

sogen, mälirenb ber §unb ein rcütlienbeg (SJebeK au§ftieg

unb burd^ eine alte '3)ienerin, bie hinter iÖuitgarbe ftanb,

nur mit 3Jiü^e befc^roid^tigt mürbe.

<Sie l)atU il)n rafd^ in§ §au§ hineingezogen unb über*

Uc§ fidö nun erft mit gärtlid^er Eingebung feinen Püffen.

%k §alle, in ber fie ftanben, meit unb ^od^, ba fie bi§

in ha§ obere ©totoer! hinaufreichte, mar nur fd^roac^

erleud^tet burc^ x>m giurlampen, bie §u ben ^ziUn ber

§au§t^ür unb neben einer jmeiten 21^ür l^ingen, bie

gegenüber in§ Qnnere führte, ©ine breite, geräumige

treppe mit einem oom 2llter faft fc^roarj geroorbenen

fd^rceren ©ic^engelänber führte ftattlid) gefd^roungen im
©intergrunbe Ijinauf. ^er ^oben mar mit Qiegeln ge^

pflaftert unb mit einer SJiatte belegt, bie 2ßänbe o^ne

jeben ©climud.

^ie Sllte trat je^t aud^ über hk ©d^metle inxüd,

ben §unb am §al§banb feft^altenb , ber immer nod^

unl^cimlid^ fnurrte.

^omm, D^ero, loctte i^n ba§ gräulein mit ber

fd^meid^elnbften ©timme, fieljft bu, ha^ ift 3ld^im, mein

©cba^, mit bem bu gut greunb rcerben mugt, benn auc^

er roirb bid(j lieb ^aben. ©treidele i^m nur ben ^opf,

2lc^im, er fie^t bid^ fc^on gang freunblidf) an, nur nod^

ein bi§d^en verlegen. Unb ba ift ^ ö r 1 1^ e , meine ^m^itc

SJlutter, bie mid^, alB id^ nocl) nid^t laufen fonnte, in
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Pflege naf^m unb feitbem mir aßeS Siebe unb (Sute,

nja§ fic nur rcugte, angetl^an \)at 3^i(^t roal^r, fügte

fie plattbcutfd^ ^ingu, ic^ l^abe mir einen ^übfcl)en ©c^a^

au§gefuc^t, meine alte ^ört^e. @ieb i^m bie §anb unb

rcünfciie un§ Reiben ^ind. '3)enn roenn bu un§ nxdjt

beinen (Segen giebft, !ann e§ mir nid^t gut gel)en.

®ic 5llte, eine grojse, magere ^erfon mit regung§*

lofen Qügen, ha^ nod^ nic^t ergraute ^eflblonbe^aar

üon einer fc^neeroeigen ^aube eingefaßt, fa^ ben ^räu«
tigam mit i^ren guten, flugen 2lugen prüfenb an. 2ll§

er aber, naci)bem er ^^xo getätfd^elt ^atte, x\)X treu!)ergig

bie §anb Eiinflredte unb, ebenfalls auf plattbeutfc^, i^r

banfte, ba^ fie feine Suitgarbe fo treu gehegt unb ge=

pflegt f)atU, mürbe i^r feftgef(f)loffener 30^unb t)on einem

roei(f)en Quge belebt, bie fingen befamen einen rühren*

ben ©lang, unb inbem fie ein paar untjerftänblic^e 2ßorte

flammelte, bücf te fie fic^, bie bargebotenc §anb gu !üffen.

5ld^im aber gog fie rafc^ gurürf, umfaßte bie alte öJe*

treue unb brüctte i^r einen ^ug auf W runslige braune

2Bange.

9^un, ha§ gefte^' ic^, ^örten fie \)zn ^apa fagen, ber

eben in bie .gaUe trat, bu mad^ft f(f)öne ©treidle, ©ol^n

Slci^im, umarmft frembe kirnen angefid^t§ beiner 33raut,

ei, ei! 9^2a, menn bie nid^t§ bagegen ^at, ber @cl)raieger*

papa brüdt gern ein Singe §u. 5lber nun laff bic^ t)on

ber ^ört^e ^inauffüliren unb bir Mn Qimmer geigen.

3D^cl)r al§ gel^n 5!Jlinuten geb' ic^ bir nid)t, um Toilette

gu madjen. %ann fommft bu l)erunter, bie ^ama gu

begrüßen.

Sf^ur noc^ einen 5lugenblicf, ^apa! 3d) mill nur

nod^ fagen, ha^ bie 5^ifte au§gepactt mirb. (Sr eilte §in*

au§, roo er ben alten ^ebienten ^bzn befc^äftigt fanb, bie

^ifte üom 3öagen gu lieben. ^J2acl)bem er i^m ein»

gefc^ärft ^atte, ben ^etfel be^utfam loggumac^en, feierte

er gurürf, nirfte Suitgarbe gu unb folgte ber 3lltcn bie

S^rcppe liinauf.
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©ic öffnete oben bie S^ür, bie in ein qxo^z§, ]aaU

artigeg gimmer führte, nur burc^ einen filbernen iixm^

leud^ter auf einem großen ^ifc^ i:t ber SJiitte Eiellbunfel

erleud)tet. ^rei l^o^e genfter gingen narf) beut ba^inter

liegenben ©arten; unter bem grauen D^adjt^immel ftanben

^odEjraipflige ^gäume, fd)on l)alb entlaubt. 91ing§ an 'tzn

2Bänben 8effel unb 8op5a§, mit geftreiftcn §ouffen

überwogen, fleine ^feilertifd^e gmifctien ben genftern, aller«

lex QagbftücEe unb etliche ^aftellportrait§ fa^en von ber

üerfd) offenen grünfeibenen ^iapete l)erab. %ain eine

bumpfe ^ellerluft, ha ba§ Qimmer offenbar lange nic^t

bemo^nt morben war.

^a§ Heinere nebenan mad^te einen freunblidieren

©inbrud, nur ha^ ber Dfen fo ftarf gezeigt mar, ha^

2lrf)im fogleid^ ein genfter öffnete. @r fanb §ier 2llle§,

rca§ einem @aft ba§ ^Bleiben bel)aglic^ matfien fann,

unb aurf) o^ne bie ^erfic^erung ber Sllten, xl)x gräulein

l^abe felbft aUe^ angeorbnet, Ijättz er nid^t baran gc^

gmeifelt. 2luf bem 9^a(^ttifd)(^en neben bem altmobifd^en

Himmelbett ftanb eine jierlic^e^orgellanoafe mit einem

buftenben ^efebaftraug, au§ b^m eine einzige prarf)toolle

rot^e S^tofe ^eroorfa^, bagmifc^en ein ^ärti^en mit hzn

SBorten in Suitgarbe'§ etma§ ungelen!er (Stfirift: ^®utc
träume, liebfter ©d^a^!" ^a§ ^erg ging i^m auf, al§

l^örte er ftd) gum erften SJlal mit biefcm S^iamcn nennen.

'2)ann »erließ i^n bie 5llte, unb narf)bem er beim

©d^ein groeier 'iöac^Stergen in fd^roeren filbernen Seud]^

tern fid^ ein raenig oom Üieifeftaub gefäubert ^atte^

löfd^te er bie Siebter unb eilte hinunter.

^a§ große 3iwmer, in t)a§ er eintrat, lag unter bem
©aal be§ oberen @to(Je§ ; eine ^o^e @la§tpr, neben il^r

jraei runbbogige ^enfter, mit fdiroeren, lichtblauen ©ar^^

bincn t)erl^angen, gingen nad^ bem (Sparten; an 't3^n
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genfterpfeilern fd^male (Spiegel, bic fc^on §ier unb ^a

fc^rcärslidbc 3tUer§f{ecfen geigten, ^oc^ raQ§ ber dlaum
an hlanUx $rad)t feiner urfprünglic^en ©inrid^tung üer*

loren, l^atte er au ^e^aglid)!ett gerconnen. 2I[le biefe

^lüfd^möbel , 2if(^(f)en mit eingelegter ^olgmofai!

S3lumenftänber unb alte ©d^räufd^en Ratten offenbar eine

lange ®efd^id£)te gu ergälilen, hk jebem (Saft ba§ ©emadj
traulicl)er erfc^ciuen lieg, al§ ein pral)lertfd^er Su^-uS

neueften SDatumS. Unb obn)ol)l an 33eleud^tung ba^

9J^öglid)e gefc^e^en war, eine breiarmige Sampe, bie üon
ber ^ede l)erabi)ing, 5lrntleud^ter mit biden Sßac^sferseu

an aUen ©den, mebte hod) and) l^ier ein falbe§ 3^^^*
lid^t, ha§> ben ©innen monier ttiat al§ ber gemütl^lofe

©laus ^^^^^ sraölfarmigen 45a§lüfter§.

@in ^ünfllerauge freiließ Ijätte an ber 2tu§fd^müduug

be§ ^^iaumeS Wlanä)Z§ au§gnfe^en gel^abt; bie gamtlien*

bilbcr an ben Sßänben maren feine 9J^eiftern)er!e, bi§

auf ein trefflid)e§ Portrait be§ alten Qieten unb ein nod)

auj^ie^enbereS feiner erften grau, Seopolbine Qubitl) oon
^ürgag, bereu Urgrognic^te oon ber SJlutter ©eite lier

gu fein bie (2d)logl)errin oon ^^leiusSJlaldion) gu il)ren

oornelimften 2lbel§titeln rechnete.

^iefe ftolge flcine ®ame fa§, al§ 2lcf)im eintrat, in

einem roeid^ gepolfterten Se^uftu^l am ^amin, in bem
ein lebl)afte§ ^oljfeuer brannte. (Sie mar in ein bunfel-

geblümtes bequemet §au§geroaub gefleibet, um ha§ l)ell^

graue Sodenl)aar fd^lang ficE) ein fd^marger (Spi^enfd)leier,

ber ha^ SJZild^^ unb 33lutgefid^t noc^ rofiger erfc^einen

lieg, unb in ber §anb t)ielt fic ben 8tod mit bem
golbenen ©riff, ben fie, mie ein regierenbe Königin ha^

©cepter, suroeilen ein menig er^ob, menn fie einem il)rer

SBorte bcfonberen S^ac^brud oerlei^en rcotlte.

Qm .g)alb!rei§ gu beiben (Seiten neben i^r fagen brei

5!Jlänner, auger i^rem ©atten ein fd^öner, priefterlid^-

mürbigcr alter ^err mit milben, Qiwa^ oerfd^teierten

Singen , neben i^m ein jüngerer SJlann, ber gleid^fall§
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in feinem SIngug unb ©eba^ren ben ©ciftlirfien erfennen

lieg, eine ßcbrungene ©eftalt oon mittlerem SBuc^S, auf
ben breiten ©d^ultern ein runber ^opf, über ber ^o^en

Stirn birf)te§, bufd^igeS §aar. SDa§ ©efic^t mar fa^l,

bie klugen unter ftarfen fdiroargen ^Brauen oon unftetcm,

leibenfdiaftlid^ funfelnbem (Slanj, bie 2ßangen glatt

rafiert, aber bläulich oon bem flarten ^artmud^g. Söcnn
bie oollen Sippen fii^ öffneten, feiten einmal, gu einem un*

l)olben Säckeln, fa^ man bie breiten rcei^en Qäl)m fd^im^

mern. 5me§ in allem feine erfreuliche @rfd)einung.

®tn)a§ l)inter ber §au§frau fa§ eine blaffe ältlid^e

®ame, um beren (Schultern Suitgarbe, auf einem %a»
bourett fi^enb, ben 5lrm gefc^lungen ^atte.

©Uten 5lbenb, lieber Slc^im, rief bie §au§frau bem
®intretenben entgegen. Seien Sie un§ miQfommen unb

laffen Sie fi^ gu bem überftanbenen ©jamen @lürf

tt)ünfd)en. Sie fe^en ein menig angegriffen au§. grei*

lic^, nad^ bem Siege ^at man e§ nötl)ig, fic^ t)on feinem

SBlutoerluft gu erl)olen. ®a§ fönnen Sie nun l^ier auf

bem Sanbe in aller Olu^e t^un. (Urlauben Sie, ta^ i(^

Sic mit unferen (Säften befannt mad)z: unfer oere^rter

alter greunb, ^aftor SöarncEe, unb l)ter fein So^n
©ott^ülb, ^anbibat ber ^^eologie, ber bem ^JSater

im 2Imte beifte^en rairb. Unb bann — last not least

— unfere t^eure §au§genoffin, 9}^i§ ffiut^ SJicSean,
ber unfere Suitgarbe e§ oerbanft, bag fie nic^t gang milb

aufgemarfifen ift, obn)ol)l idl) mict) nid^t entfc^liegen tonnte,

fie in ein Qnftitut gu geben. Sie fprid^t übrigen^ '2)eutf(^

unb fogar '^lattbeutfd), menn fie in high spirits ift unb

un§ ladEjeu mad^en miH.

Sld^im oerneigte fid^ ftumm gegen bie beibcn SJiänner,

bie fi(^ h^i feinem (gintritt erl)oben Ratten, unb näl)crte

fid^ bann bem fd^ottifcljen gräulein, bot il)r bie ^anb
unb rebete fie im beften @ngltf(f) an, inbem er i^r banfte,

bag fie feiner 58raut bie couüentionetle 3ttftitut§n)ei§t)eit

erfpart i^aht. „SJügdEien" mar fic^tlid^ erfreut über feine
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^er5lid£)c 5Imtä^erung, unb Suitgarbe fa^i il)n mit einem

ftral^Ienben ^lid an, al§ ob fie fage: ^n geroinnft aCte

.gerben, aber e§ ift fein SüiJunber.

(3d)ien er bodE) fogar ba§ (£i§ um ba§ frf)n)iegermütters

li(^e ^crg sum «Sc^melsen gebracht gu {)aben. ^enn mit

einer §oIbfeItg!eit, bie üon i^rem 33etragen in ber Stabt

auffaßenb abftac^, nafim fie \l)n je^t in 33ef(^lag, lie^

il^n neben fic^ fi|en itnb fragte i^n nad^ f)unbert gleich*

gültigen "fingen mit ber SJiiene be§ leb^afteften ^nter*

effe§ an 3(C(em, mag i^n perfönlid^ anging.

Qnbem öffnete fid) bie il)ür unb ber alte S3ebiente

fam herein, auf beiben Firmen ein groge§ ^ilb tragenb,

bie ^l^otograpl^ie ber ©ijtinifd^en 9Jiabonna mit bem

^efu§finb al§ ^nieftücf, bod) in größtem gormat. Sluf

einen 2ßinf 3ld^im'§ fteflte er e§ auf einen ©tul^l neben

bem ^amin, fo baß bie glamme o{)ne falfc^e Sid)ter ba§

l^errlic^e 2ßerf beleud)tete.

31(Ie l)atten bie Singen banad) ^ingeraenbet, t)erl)arrtcn

aber in tiefem (Sd^mefgen. 9^ur Wi^ D^ut^ ließ ein ^alb*

lautet „Oh, how beautiful!" l^ören, unb Suitgarbe ifaiU

fid^ neben Sld^im gefd)lid)en unb l)eimlid^ feine §anb ge^

brücft.

Siebe 9Jiama, fagte bicfer, id) liah^ mir erlaubt, biefe§

^ilb, ha§ \ii) neulich in einer ^unft^anblung fal), ]^iel)er

mitzubringen, in ber Hoffnung, ha^ e§ Q^nen ein menig

greube machen raerbe. Qd) meiß nid)t, ob Sie ba§ Dri«

ginal fennen, ha^ \a freilid) burcE) ben Qc^uber ber ^arbc

nod^ munberbarer mirft. ^mmer^in aber ift ber ©eift,

ben ber ^ünftler biefen ©eftalten einge]^aud)t ^at, in

ber 'T^Qd^bilbung nic^t im ©eringften oerloren gegangen,

unb fo benfe id^, e§ mirb fid) in Ql)rem Qimmer oieHeid^t

ein $la^ bafür finben, menn 6te bie @üte l^aben rcoUcn,

e§ üon mir anjuneljmen.

(Sr fd)n)ieg unb ermartetc eine freunblid^e Ülntroort.

Slber bie fleine grau öffnete fo menig bie Sippen mie

irgenb einer ber Slnberen. 6ie fa^ unüermanbt auf haö
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erhabene Slntli^ ber Jungfrau unb bie faft brof)enb tief*

finnigen 3Ingen ' bc§ Knaben, boc^ iE)re eigenen gi^Ö^

tourben nur [trenger unb MIter.

©nblid^ fagte fie mit einem gegraungen freunblic^en

2on, bem \^x^ SJliene rciberfprac^ : @te {)aben e§ gemiB
gut gemeint, liebet 2I(^im, unb ic^ ban!e ^linen für bie

Slbfid^t, mir eine greube gu mad^en. ^Iber, e^rlid^ ge*

ftanben, bie§ 58ilb, fo berüfjmt e§ ift, fann mic^ nid)t

erfreuen, gerabe meil, mie »Sie fagen, ber SJialer feinen

(Seift hineingelegt 1:)at. %zx\n fagen (Sie boc^ felbft:

biefer ^eift mar ein !atl)olif(^er, er malte bie ^Jtutter

be§ ©eilanb§, mie man fie in feiner S^ird^e üere^rt, al§

Königin be§ §tmmel§, mä^renb mir Sutl)eraner in i^r

nur bie bemütliige SSJlagb fe^en, bie fid^ ber @l)re un*

mürbig füllte, ha§ §eil ber SQSelt in i^rem (S(^oo§e gu

tragen, ©e^en Sie nur biefe flolgen, roeit aufgeriffenen

2lugen, mit benen fie un§ entgegenfcE)roebt, al§ moltte fie

fagen: ^niet nieber unb betet mid) an, ii^ bin eine

©öttin, ber unfel)lbare $apft l^at mid) bafür erflärt!

Unb auc^ ha^ ^inb mit ben mt)flifc^en geueraugen —
ift ba§ ber QefuSfnabe, hm unfer ^ürer auf bem (Sd)0ü6

feiner guten 3)]utter fi^ien unb bie girten fcgnen ließ?

%a§ ift ber ftreitbare ßtiriftug be§ $apftt^um§, ber alle

SlnberSgläubigen oor fein ^e^ergerid^t forbert. Qdf) WQi^

nid[)t, ob meine ©mpfinbung ha§> Dtid^tige trifft, ^^ber

unfer roürbiger greunb.unb Seelforger möclite raol)l ztrva^

3i^nlid^e^ auf bem ^ergen ^aben.

^er alte ®eiftlid)e festen feine Slugen nur mül)fam

t)on bem 33ilbe abrcenben gu fönnen. Qd) fann nur

nad^ meinem eigenen @efül)l urtl)eilen, fagte er mit einer

meid^en gitternben (Stimme, ^anadf) f)at unfere cere^rtc

gnäbige grau aßerbing? 'öizdjt, über bem Slltar einer

proteftantifd^cn ^'ird)e mürbe biefe 9J?uttergotte§ nid^t an

i^rem "»^la^e fein. Unb bodE), aud) menn bie§ S3ilb au§

einem ©eifte geboren ift, ber un§ fremb berührt, e§ mar
jebenfaüS ein tief religiöfer ©eift, unb ber SJialer 'i)at
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au§ feinem innerften ^etgen gefd^affen. ^\\n, tjete^tte

greunbin, öa rcir einen werirrten 33tuber nid^t oerbammen
bürfen, raenn er nur guten 3ßitten§ ift

—
^u üergiffeft, S3atcr, fiel i^m ber Oo^n in§ ^23ort

ba§ au(^ zin guter 2öiae, raenn er fi^ ^^^^f Qrrrcegen

befinbet, Unheil ftiften unb fd)n)a(^e (Seelen auf bie 33a^n

be§ 3Serberben§ Io(ien !ann. 2Bie üer^ängni^oott ber

rerfü^rerifc^e Üieij ber S^unft auf bie @emüt!^er wxxtt,

n)ie er fie burdE) Sinncnsauber oerblenben fann über 't)a§

(Sine, n)a§ 3^ot^ tljut, fe^en rcir e§ nid)t in bem prunf*

üoQen unb fo gemütpleeren ®ultu§ ber fatE)oli)d)en

^ir^enV 2Btr finb nic^t berufen, über biefe 3]erirrungen

SU riditen. ^afür aber follen rair forgen, "Oa^ unfere

eigene feiifd)e l^eilige ^irc^e unb oor aüem aud) ta§ eble

c^riftlid^e §au§ von bem fd)n)ülen öau(^ biefer melfd^en

Slunft nic^t angeftedt unb uergiftet merbe.

2luf biefe Sßßorte folgte eine peinlid)e Stille in bem

fleinen Greife.

3Jian prte nur ha^ 5^niftern ber brenncnben Scheite

im ^amtn, ber ^apa räufperte fic^ unb ftanb auf, um
fi(^ irgenb üma^ am genfter 3U tl)un gu mad^en, ber

alte $aftor miegte bebentlid^ ben rceigliaarigen Svopf,

Suitgarbe fdjmiegte fid) bi(^ter an i^ren SSerlobten, mie

um il)u gu bitten, öa^ er um i^retmiHen jebe§ l)erbe

2ßort gurüd^alten möd^te.

SDoc^ beffen beburfte e§ faum. @§ mar me^r ha§

©rftaunen be§ jungen ^JJianneg über bie maglofe ©eftig«

teit, in ber bie 5lbfid^t, i^n gu »erleben, unoerfennbar

^erüortrat, alä biefe geinbfeligfeit felbft, roa§ i^n em*

pörte. 2ante Scopolbine l)atte il)m freiließ ergäl)lt, ha^

bie 9Jlama fid) einer ftrengen lutl)erifd^en 3^römmig!eit

befleißige; fie ^abe bariu 2coft gefud)t in ben fd)n)eren

§eimfud)ungen ilires meltentrüctten Seben§. 5lud) l)att^

§e^fc, XXXI. 4
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fie, al§ er i^x üon feiner ^bfid^t ergäl)lte, ba§ ^errlid^c

taffaelifc^e 33ilb .ber (Sc^roiegermutter gu frf)enfen, bie

Slugenbrauen ^od) gegogen unb njor fid) mit ber ©trid«

nabel in ba§ grane §aar gefa{)ren, n)Q§ fie ftet§ t^at,

raenn i^r eine Sai^e bebentlid^ oortam.

•JJu ttjeiüt, lieber 5lc^im, ^atte fie gefagt, xdj bin ein

^unftbarbar, aber biefe SJlabonna ne^m* xd} auS unb
roürbe fie mir gern in§ 3^«^^^^ Ijängen. SJieine tf)eurc

©c^roägerin bagegen liagt gerabegu oCle fi^önen Silber,

unb rcenn biefe ^errlic^e ©immel§£önigin aud^ al§ foId)e

eines geraiffen S^iefpectS hzx frommen ©eelen fid)er fein

tann, al§ eine fd)öne grau mirb fie ^aroIine^S (giferfu d)t

erregen, benn bie ©itelt'eit ift mit ben ^a^ren gemad^fen,

unb fie n)ünfd)t nic^t anbere Göttinnen neben ftd^ ju

Eiaben.

Sld^im f^aitt gelad^t unb erüärt, barauf^in rnoÖe er

e§ benn hod) roagen. @r miffe fonft nic^t, mag er ber

SDRama üerei^ren foHe. gür Suitgarbe l^attz er ein Slrm«

banb getauft, einen biegfamen golbenen 9ieif mit einem

©d)lögd)en, in beffen ^IRitte ein großer Öiubin, üon

{leinen diamanten eingefagt, fun!elte; für ben "^apa

eine toftbare Qagbflinte. 3^un mugte er fid) fagen, bag

e§ meifer gemefen märe, bie ilöarnung feiner alten greun^

bin nid)t in ben Sßinb ^u fc^lagen.

2luc^ wie er je^t t^a^ ^ilb betrachtete, ba§ auf bem

(Seffel neben bem ^amin x)on bem geuerfd^ein geifter^aft

beleuchtet mürbe, mußte er fid) felbft geftel)en, ba^ bie

erhabenen ©eftalten, mie ocrirrte ©äfte au§ einer anberen

Sßelt, in biefem Greife nic^t an i^rem $la^e feien, ^ie

klugen ber il^iaria fd^ienen il^n gu fragen, marum er fie

^iel)er gebrad^t, wo man i^rer unfd^ulbigen ©o^eit frcmb

gegenüberftel)e, unb ber göttlid)e ^nabe fi^ien bie SKutter

gegen jeben feinbfeligen Unuerftanb in (Sd)u^ nehmen ju

mollen.

%od) mar'g nic^t bie gereifte 'ilbmel^r ber grau,

gleid^üiel meld^e§ perfönlid^e @efül)l itir gu ©runbe lag.
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fonberu bie fanatifcEic SInflage be§ (Sanbibateu, bic e§

if)m fdjrocr machte, faltet 33lut 511 bel)alten. 2öie ber

junge fünftige Seelforger bie Ratten fd^ytoar^en 5lugen

feft in bie glammen be§ ^aminS ricf)tete, bie fein bleirf)e§,

gelblid^eg ©eftd)t nur teidf)t rotteten, ha felbft fein leiben*

fd^aftlid)cr Sluäbrucf) bie xegung§Iofen 3üge nid^t t)et*

änbert l)atte, fat) er rcie ein erbarmungglofer S^e^errid^ter

au§, ber ha§ ^er! be§ „roelftfien'' 9JlQler§ am liebflen

gum geuer oerbammt ^ätte. ^od^ ein @cfüE)l oon 'älxU

leib befc^raid^tigte in 5ld^im'§ ©eele ben auffod^enben

3orn. iöie arm mar ha^ ©emütl) biefe§ jungen 3Jlen*

fc^en, für ba§ aÜe Sd^ä^e ber ebelften ^unft nid^t vox'

Rauben maren, menn fie nid^t nur gum ®eift, fonbern

aud^ au ben ©innen fprai^en!

^d) bthauxz, liebe 3Jiama, fagte er jc^t mit oödig

gelaffener (Stimme, bag id) e§ fo fd)ledöt getroffen l^abc.

©ie tiaben gang 9^e(^t: e§ ift G)efül^l§fad^e, mit meieren

Silbern man fid) umgeben miCl, unb menn biefe§ Silb

©ie beunruhigt unb gum SSiberfprud) aufregt, mär' e§

fef)r t)om Übel, e§ Q^nen täglid^ unb ftünblid^ vox 5(ugen

gu fteCien. 9^un, ic^ parfe e§ eben raieber ein, unb um
Qemanb, bem id) bamit eine ^reube mad)en fann, bin

id^ nid)t »erlegen. (@r haiijte natürlid) fofort an 'Xantz

ßeopolbine.) 9^ur bie ^ugerung be§ §errn (S:anbibaten

fd^eint mir fe^r irrig unb einfeitig gu fein. Qd) bin

nid^t S^eologe unb fann nid)t beurtl)eilen, ob eine 'i)orf*

gemeinbe burd) ben Slnblid biefe§ ^^ilbe§ mir!lid^ i^rem

proteftantifd^en ©lauben abtrünnig gemad^t rcerben fönnte.

'^a^ id) aber unter meinen matir^aft gebilbeten 33e!ann*

tzn oiele nennen fönnte. Die gugleid) gute lutl)erifdje

^^riften finb unb Oiaffael nid)t für einen ©iftmifd)er

Italien, bitte id^ mir auf^ SOßort gu glauben. §aben ©ie

bic @üte, lieber ^rifd)an, ba§ Äilb fortgune^men unb,

fobalb ©ie Qdt l)abcn, e§ roieber in ber ^ifte unter*

anbringen. — hiermit ^atte er fid) an ben alten 33e=

bienten gemanbt, ber eben bie Z^ixx §um y^iebengimmer
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geöffnet I)atte, mit ftumtner (SJebctbe anbeutenb, ba^

3lbenbeffeu fei aufgetragen.

2l(^im max fofort 511 ber 5SJiama getreten, il)r beu

3trm gu bieten. Sic IeE)nte aber mit einem ge^raungenen

Säct)eln fein ©eleit ab, richtete fic^ mit §ülfe i^re§

(5tode§ üom Seffel auf unb ging, fid^ auf hzn 2lrm

i^re§ 9Jlanne§ ftü^enb, müE)fam über ben meieren 2eppic^

nad^ bemßfeimmer. ^er alte $aftor führte Tli^ dint^;

Slc^im beutete burd^ eine ©anbbemegung an, baß bem
ßanbibaten ber 35ortritt gebül^re, unb ha biefer mit

einer falten 3Serbeugung gurüjlblieb, fül^rte er feine Siebfte

ben alten ^errfd^aften nac^.

©in achter @aft ^atte fidE) faft unbead^tet nod) ^in^iu

gefunben, ber :!3el)rer be§ ^orfe§, ber Suitgarbe hx§ in

i^r fünfzehntes Qal)r unterrid)tet hatU. @r felbft mar
toeit über feine börfUd^en $flicl)ten ^inau§ baju oor-

gebilbet, ha er burd^ eine langrcierige ^rantlieit 5U einem

frül)en Slbgang au§ bem ©eminar genöt^igt morben mar
unb bann brei ^a^xt lang in ber Stille fic^ meiter*

gebilbet l)atte. ©in befd^eiben blicfenber, blaffer yjienfc^

t)on einigen breigig Qal)ren, ber 5lcl)im fofort für fi^

einnal)m unb mit einem träftigen ^änbebrud oon il^m

begrübt mürbe.

Qu ber SJIitte be§ ©^gimmerg ftanb eine länglirf)e

Slafel, burd^ eine grogc alte Sampe unb groei ^Irmlcud^^

ter erbeut, le^tere raie aKe§ ©ggerät oon fdjmerem Silber.

Slud^ geprte e§ p bem anberen altmobifd^en SujuS

biefe§ Sd^lö§d^en§, ba^ in ben Sampen Dl gebrannt

mürbe unb auf ben Seud^tern nur 2öad^§!ergen ftedtten.

go^e, mit Seber gepolfterte Stühle, ^mölf an ber Qa^l,

ftanöen um ben 3:ifd^, oon öenen oier leer blieben. 2lm

oberen (Snbe liefe fid^ bie gerrin be§ §aufe§ nieber, sur

Sinfen neben i^r i^r @atte, neben biefem Suitgarbe,

bann 2ld^im. 'iluf ber anberen Seite ber SOIama fag

ber alte ^aftor, neben i^m hu Sdl)ottin, bann ber ®an=

hihat unb §crr ^ri^ ^ufe, ber Sd^ulle^rer.
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^er alte 5^'nfrf)an in feiner oerfd^offenen Sioree ftanb

hinter bem ©tufjl ber §au§frQU, bie er foft afiein bc-

biente. '2)enn im Übrigen ging e§ grcangloS ju, Qeber

nal)m oon ben einfad)en lanblidjen (3rf)üffeln, rconad) i^n

»erlangte, nnb reirf)te fie feinem 9^a(i)barn.

93or Jebem ©eberf ftanb eine giafc^e 33ier, nur bem
^ßoftor, ber eine befonbere ^iät galten mußte, feit i^n

neulirf) auf ber 5^an5el eine D^nmad^t befallen, f)att^ bie

aufmerffame §au§frau eine glafd^e ^orbeauj ^infteßen

(äffen, au§ ber er aber nur ein !leine§ (Sla§ fi(^ ein*

fd^entte. @r bot auc^ ben anberen §erren baoon an,

bie aber fämmtlirf) banften. ^ad) ber patriarc^alifd^en

Sitte be§ §au|e§ mürbe SGßein nur an Sonn* unb geft*

tagen getrunfen.

5lüe§, ma^ ber alte ^aftor t^at unb fagte, gefiel

'Jlrflim, unb er füllte fic^ ebenfo gu il)m Eingesogen, raie

oon feinem So^ne me^r unb mel)r abgeftogen. tiefer

l)ob au^ hzx ^ifrfic ju D^iemanb hm ^lid, fonbern fa^

mie in tiefe ^etrad)tung üerfunfen ftarr auf feinen

Heller. '3)abei a§ er rafcl) unb gierig unb befümmcrte

[xd) nic^t einen 2lugenblirf um feine *:Jiac^barn. ^od}

fd^ien e§ nic£)t fomol)l Unmeltläufigfeit ^u fein, rva^ i^n

ungegogen unb in fidt) ge!el)rt mad^te, fonbern ein !alter

§odt)mutl), ber e§ unter feiner iffiürbe l)ielt, mit ber

guten 9Jiiß ober bem Selirer gu feiner Seite über gleid^*

gültige ^inge ^u plaubern.

^ie Soften be§ ©efpräc^g, ha§ überhaupt mü^fam in

@ang fam, trug faft auSfc^lieglid) ber ^auS^err. 511$

er bemerkte, ha^ 3ld[)im fid) an ben Sffiänben umfa^, bie

mit einer ^Inja^l ftattlic^er .^irfd^gemei^e unb melen
3f{eEgemidE)teln becorirt raaren, ergäljUe er oon ben Qagben,
bei bcnen er fie erbeutet f)atte, natürlid) nid}t in biefen

märtifc^en 9f?a(f)barreoieren, mo man nur auf gafen unb
gül)ner pürfc^en fann, fonbern bei guten greunben
meiter nac^ Dften, in bereu ^orften man fogar nod)

©lent^iere antraf unb and^ auf Sauen jagte, ^k Tlama



54

fprad^ inbeffcn leifc mit i^rcm gciftU^cn '^ad^hax, Suit*

garbe rcarf 9Jiig ^dinti) hztxnhtz 33li(ic ju, ha^ fte fo

ganj um ha§ ©efpräd^ mit i^rem Siebftcn fam, unb bcr

ßianbibat fal^ ^ö(^ften§ einmal flüd^tig oon feinem fetter

auf, um einen feinbfeligen ^licE auf ben ^Sräutigam 3U

merfen.

©nblicö ^ob bic §au§frau bie ^afel auf unb ^inftc,

mieber üon if)rem ftattlic^en ©emal^l geftü^t, in t)a§

äßol^n^immet gutücf. ^er @ut§l)err aber J^atU bem
^aftor unb bem Seigrer einen SOßinf gegeben, ha^ bie

9Xnfunft be§ 58räutigam§ fie nicbt ^inbern foüte, i^re

geroo^nte Partie ju mad^en. ®ie brei §erren liegen fid^

alfo an einem ©pieltifc^ gang hinten im ©ggimmet
nieber, mo Mfrfian gmei Seud)ter angünbete. ®ie Übrigen

nahmen il)re $lä^e am ^amin mieber ein. Q^r feiiger

$apa, erflärte grau Caroline il)rem (Sd^miegerfol^n, l)abe

mel)rere Qal)re in ©nglanb gelebt unb es bann o^ne

offenes geuer nid^t aushalten tonnen, fo ba§ er ben

^amin l^ier in ber SOßanb ^abe au§bred^en laffen.

3luc^ je^t foHte ta§ Brautpaar nid^t bagu fommen,

fiel) felbft ein rcenig ungeftörter angugel^ören.

^ie SJlama beftanb barauf, ba§ Suitgarbe unb i}Rx^

diutl) an ber ^lltarberfe meiter arbeiteten, bie fie in bie

^orftirrfje gu ftiften üerfproc^en f}att^, eine groge Sir-

beit, ba au§er hzn 3lrabe§ten am (Saum in ber lUiittc

mit ©olbfäben ein Samm, ba§ eine ^reu^eSfa^ne trug,

gcfticft raerben fotltc. %k beiben ©eliülfinnen Ratten fid)

in hiz 2lrbeit getlieilt unb tonnten, ba fie ba§ große feibcne

%ud) über ein ©eftetl gmifc^en fid^ legten, ju glcirf)er

3eit an bem SJlufter be§ @aume§ weiter ftiden. ®a§
es auc^ ^eute gefc^e^en mußte, mo ba§ 9Jläbd^cn nadt)

fo langer ©ntbe^rung feinen (beliebten mieberfa^, mar
eine graufame päbagogifd^e %M^, hk Suitgarbe ^^ränen

in bie Singen trieb. ®od^ al§ gel^orfame ^odf^ter raagte

fie nid)t, gegen ben ^JSitlen ber SJlutter fid^ aufsulc^nen.

Slc^im aber mürbe in feinem ^i^nern immer unfeliger.
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ha er fic^ btc fc^etubarc greunblic^feit beim (Empfang
unb ha§ fpäterc auSgefuc^t un^olbc Semü^en, i^n gu

quälen, nic^t gu reimen n)u§te. 9^ur ein 33Iic! auf bie

lieblich fle^enben klugen fetner Stebften ^ielt feine innere

©mpörung oon einem 2lu§brucl) gurücf, ber bie Sage ja

nur t)erfd[)limmert l^aben rcürbe.

2Iuf hk grage ber 5!Jlama, ob er nidjt rau(^en moße,

crflärte er, nit^t ba^n aufgelegt ^u fein. 3lm liebften

freilidj f)ättz er fid^ gu ben (Spielern nebenan gefeilt, bie

luftig bampften unb aud) fonft guter ®inge fdjienen,

um ber leibigen (SefeUfdjaft be§ fteinernen @afte§, feine§

^eimlid}en JJeinbeg, roofür er nad^ allem 'azn (Sanbibaten

galten mugte, gu entgegen. 2Öie anber§ Ijatte er fid) ben

erften Slbenb im §aufe feiner 33raut üorgeflellt

!

'2)er 9JJama aber fd)ien gu il)rem ^e^agen nic^t§ gu

fehlen. Sie fag, an einem rc eitmafewigen ©eftrid mit

großen plgernen D^abeln arbeitenb, in i^rem Sel)nftu]^l

unb lieg bie gänbe guraeilen in hzn ©d)oog finfen, um
in t^a^ je^t oerglimmenbe ^euer ju bliden.

©enieren ©ie fi(^ ni(^t, Ql^re (Zigarre angufteden,

lieber ©ott^olb, raanbte fie fic^ je^t an ben ©anbibaten.

Qd) meig ja, bog iKau^en Ql)re einzige Seibenfd)aft ift,

nnb rcenn idj e§ mir aud) verbeten i^abe, ha^ mein SJlann

unb ^l)X SSatcr au§ i^ren plumpen pfeifen mir l^ier ha^

3immer üoHqualmen, eine ober gmei bef(^eibene Giigarren

finb mir fogar angenehm.

Qc^ raui^e nid^t me^r, ermiberte ber (5^anbibat, immer
ftiU unb fd)arf oor fid| l)infe^enb. Sie l^aben dizd^t,

gnäbige grau, e§ mar meine eingigc Seibenfc^aft. 9^un

l^abe id^ fte gum Dpfer gebrad^t, fd^on feit Qal^r unb
2:ag.

Qft ha^ Olaud^en Ql)nen nid^t befommen? fragte

Sld^im im gleid^gültigften 2on. gaben (Sie bie geliebte

©igarre Q^rer ©efunbl^eit gum Opfer gebrad)t?

Qdl) l)abe nie ben geringften Tiai)ti)z\i baoon gefpürt.

'^0^ ift e§ mir natürlid^ nid^t leidet geworben.
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Qa, iraruttt ^abcn (Sic^§ bann aber gctlEian? Sißciin

bie§ SSergnügen iceber Q^nen nod^ irgcnb einem 9Jlcn«

fd^en @rf)Qben rerurfad^t ^at -— ober ^aben ©ie über

bem diand)tn l^cüigere ^flitf)ten üerfäumt, etwa ein

©oUeg gefd)n)Qn5t toctl ©ie bie Zigarre in hzn §örfaal

nirf)t mitbringen burften?

8ie oerfle^en mid^ nid^t, §err 5Iffeffor, oerfe^te ber

5(nbcre, inbem er i^m einen faft t)erQd)tlidE)en '-ölirf gn*

warf. 2öenn e§ fein nnfc^ulbige§ 3Sergnügen gercefen

märe, fönntc man e§ !ein Opfer nennen, ba§ (SJott rcot)U

gefällig gcmefen märe.

Slc^im fal) il)n mit einem feinen Säd^eln an. 'Sa§

x)erfte^e id^ allerbingS nid^t, fagte er. ^ann ©ott grcube

baran ^aben, t)a^ ein SJJenfd^ fid^ „ein un|d^ulbige§ ^Ser«

gnügen" ijerfagt? Qft er nid£)t ber liebeöofle 3Sater, ber

feinen Sünbern aUe guten unb erqiiicEenben ©aben gönnt,

bie er auf (Srben rcarf)fen lägt? Unb er foElte i^ncn

öa§ S3{§df)en narfotifd^en D^aud) miggönnen, ha§ hk
iJieroen berul)igt unb über mani^e unfrol^e ©tunbe §tn*

megl^ilft?

Sie Dergeffen, bag mir unfer ^erj ni(f)t an bie ©üter

biefer (Srbe Rängen unb bem nadE)trad)ten foHen, raa§

unferen Sinnen fd^meii^elt, fagte ber (Sanbibat ad^fel*

gurfenb. SÖßenn id^ mir ba^er ha^ ?liau(i)en nerfagt l:)ahz,

fo mar'§ eine ^eilfame ©rimnafliE be§ 2öiflen§, bie il^n

für frf)merere Opfer ftärfen fann.

Unb bie§ märe ber alleinige Qwed'^ oerfe^te 2ld^im.

Sie ^aben oor^in gegen bie fat^olifdje ^ird)e fel)r heftige

2ln!lagen erl)oben. Sßie nun, §err ßanbibat? ^^un
bie 9Hönd^e unb ©inficbler etroa§ 2lnbere§, al§ fid) alle

„unfd^ulbigen'' ^enüffe oerfagen, mie fie meinen, gur

grögeren @^re @otte§? Unfere proteftantifc^e ^irc^e

menigften§ fennt biefe ^afteiungen nid^t, bie§ gaflen unb

felbft auferlegte ©ntgieljen fleiuer be^aglid)er ©erao^n*

l^eiten. 9Sir ^aben, benf ic^, eine p^ere, geiftigere '^or=

fteHung oon unferem ®ott, hzm Sdf)öpfer ber 2öelt, aU
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ha^ rcir ö^aubteu un§ bzi i^m beliebt §u machen, irenn

mix unfer gleifrf) geißeln unb freudigen. ^Ser^eiFien 6ic

bicfcn tf)eoIogifc^en ©^xurS eines Saien, ,g)crr ©anöibat.

©ie rciffen tia§ rao^l felbft nnb beffer al§ ic^. 5lber eben

baruni tonnte id) meine fetir nnsulänglitfie SBei§J)eit nid)t

gurücC^altcn, um oieQeicijt eine^ ^efferen belehrt gn werben.

Qn ba§ fa{)Ie ©efici^t be§ (S^anbibaten fc^oß eine buntle

©lut. @r füllte ben ftiflen |)o^n in 5ld)im^§ rutjigen

Sßorten, ^ättc iljm am liebften fc^neibenb nnb oon oben

l^erab geantmortet nnb fc^äumte innerlirf), bag er ficf)

Dor ben tarnen gufammenne^men nmgte. (Sie fd^einen izn

Unterfd^ieb gu üergeffen, gerr t)on 33lan!enf)agen, fagte

er, sraifc^en ber äu§erlid)en, fojufagen gefc^äftSmä^igen

^bftineng ber ^lofterbrüber, bie üor ber 2öelt bamit

prunfen nnb ber Slbfc^r oon irbifd)en ©enüffen, bie ein

einzelner SJienfcb fid) auferlegt, um jmifdien feinem (Sott

nnb fic^ feine raeltlid^e 3Serfuc^nng gu laffen. §ier ift

fein eitler S^ebengebanfe im Spiel, fonbern ber reine

SBiUe, nnferem ©rlöfer, ber um unfertmiHen in Slrmnt^

unb 9^iebrig!eit auf ©rben raanbelte, rcenigftenS im 3Ser-

gic^t auf finnlid)e ©enüffe nac^gueifern. Ober fönnen

aud^ 8ie, rcie bie meiften SßeltÜnber, fid) nid)t üorftellen,

ba§ gläubige @emütl)er biefen '2)ornenn)eg ol)ne alle ^eu^

d^elei betreten?

@en)ig fann id} ha^, §err (Sanbibat, erroiberte ^Jld^im

rul)ig, unb id^ bin oöHig überzeugt, bag 6ie mit Ql)rem

^4[Jer5id)t auf tia^, mag Q^nen früher ©enug gemährte,

e§ gan5 el)rlic^ meinten unb nic^t bamit gu glänzen fuc^ten.

!J2un, mir ^aben ja bod^ baoon erfaljren, gang ^ufällig^

unb id) benfe, e§ mirb unter un§ bleiben, 'i^en SJiönc^en

aber tl)un (Sie Unred)t, roenn 8ie fie ber §cud^elei be*

3icE)tigen, alg ob fie il)re ftrenge Ü^egel nur auf fid^ nähmen,

um fid^ ben 8d^ein einer befonberen ^eiligfeit gn geben.

^d) l)ahQ oiele ^löfter in Qtalien befud^t unb erfannt,

baf? gang anbere, t)iel tiefere Sebürfniffe bie meiften

:i)iJienfd)en bercegt, bie fid^ ^üor ber 2ßelt o^ne §a§ oer*
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fci)lieBen". Slbcr laffcn wir boS! ^\ix baB aud^ bei Ql^nen

üon bem, tüa§ @ie ein Opfer genannt l^aben, tjon einem

bcftänbigen ©cfü^l, ztwa^ ©rf)n)ere§ gn üh^n, nic^t bic

9?ebe ift. 2öa§ ©ie traten, l^aben ©ie gern gct^an,

rcie ja iiberl^aupt jeber 9Jienfc^ in jebem SlugenblidC immer
ba§ t^ut n)a§ it)m ba§ Siebfte ift.

"Sie 9Jlntter lieg ba§ (5)eftrt(J in x^xen ©d^oog finfen

unb fa^ 5lc^im mit grogen 3Iugen an. 2öa§ Sic ba

fagen, lieber 2IdE)im, fann bod) nid)t Q{)r (Srnft fein, nur
ein parabojer @d)er5. 903ollen ©ie roirflic^ behaupten,

ha^ e§ feine ^flid^ten giebt, bie gu erfüflen un§ fauer

mirb, bie bennorf) nid)t unerfüllt ju laffen mir un§ oon

unferem ©emiffen gmingen laffen, fo ungern mir c§

t^un?

©emig, liebe 5!Jlama, fagte 5l(^im mit einem freunb^

lid^en Säckeln, ©o t^öxid^t bin id) nid^t, gu leugnen, bag

9Siele§ im Seben un§ Überroinbung foftet. Slber Qcber

unterfud^t hd \xdi felbft, rcaS itim lieber ift: fid^ gu über^

roinben, um nid^t mit feinem ©eroiffeu in Sonflict ju

gerat^en, ober eine ^pid^terfüQung, bie il)m fauer roirb,

auf bie leidste 3ld^fel gu nel)mcn. Unfer tjere^rter §crr

Sanbibat l)ättz gern feiner ;öeibenfd^aft für ha§ diaud^m

meiter gefröl)nt. )Ro6) lieber aber mar e§ i^m, gu benfen,

(^ott rcerbe e§ i^m al§ ein 35erbienft anrechnen, wenn
er ber (Sigarre entfagte. *2)enn e§ ift nun einmal ni^t

anberS: mir mahlen immer oon groei angenehmen fingen

ha^ angenehmere unb üon gmei Übeln ha'^ Heinere. '2)a§

ift ein (l^efe^ unferer S^iatur, oon bem e§ feine 5lu§nal^me

giebt.

^n ber (Btiüz, bie l^ierauf entftanb, l^brte man je^t

bie (Stimme be§ fdE)ottif(^en gräuleinS, bie mit fd)ü^ter*

nem 2on einmanbte: ©o glauben ©ie aud^ nid^t, taf^

bie erften G^^riften unb SJiärtprer, bie fid^ ben milben

Silieren üorraerfen liegen, ein ©ott rco^lgefälligeS Opfer

gebrad^t l^aben, inbem fie fid^ gmingen liegen, in bie

Mirena hinunter gu fteigen?
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5ld)tm raanbte fid^ ju i^r unb fa^ bic alten Slugcn

unb bie jungen feiner ©cliebten mit gefpannter (Sr«

Wartung auf fic^ gerid)tet. 2ßie fönnte xd) bcftreiten,

oere^rte Tlx^ 9iut^, fagte er, bag e§ ©ott rao^lgefädt,

wenn 3J?enf(^en für ba§, nja§ fic als raa^r erfannt ^aben,

felbft einen marterDollen 2ob erleiben! 3^ur raenn ©ie
oon Qraang babei fprec^en, fo ift biefer Qraang fein

dugerer. Q^x eigenem §er5 groingt fie ja, ba§ gu roäl^len,

xüa§ il)nen ba§ Siebere ift, aud^ rcenn e§ ilinen Ciualen

bereitet, ^ie l)immlif(^en Jreuben, bie i^nen rcinfen,

raenn fie al§ ^lutjeugen für i^ren ©lauben gu ^ott ein*

gel)cn, rciegen i^nen biefe Qualen taufenbfac| auf. Unb
auc^ diejenigen, bie nid^t auf überirbifc^en So^n red^neten,

hk um il)re§ eigenen ^^emu^tfeing rcegen tapfer unb ent*

fd^loffen in ben S^ob gingen, mürben burd^ bie innere

Stimme beloljnt, hk i^nen gurief, 'i)a^ fie rec^t ge^anbelt.

@o leugnen (Sie, ha^ e§ überhaupt ein fUtlic^e§ 3Ser*

bicnft giebt? marf ber (Sanbibat ad^felsudenb ein.

2öa§ nennen ©ie 33erbien[tV errciberte 2ld)im. 9^ur

ber Sol)narbeiter lebt t)on bem, xüa§ er oerbient. 2Sir

Slnberen, bie mir frol^ fein fönnen, al§ fd^roac^e 9Jlenfc^en

überhaupt nur unfere 8d^ulbigfeit gu t^un, fül)len gu

beutlic^, ba§ mir mit bem beften SBiUen, mie e§ in ber

(Schrift ^eigt, bod^ nur faule ^ned^te finb unb be§ 9iul)me§

mangeln, ben mir oor @ott l)aben follen. ^arum ift e§

beffcr, un§ nid^t barum (Sorgen gu mad^en, ob man un§

unfer ©anbeln al§ befonber§ rerbienftlid^ anrechnen möd)te,

fonbern ftets gu tl)un, xva^ mir nidl)t laffen fönnen. Unb
rco^l un§, menn ha§, ma§ mir in jebem SlugenbliiJ möl^*

len, m6)t nur für un§ ha^ Siebere ift, fonbern aud^ an

unb für fid^ ba§ ^effere.
*

®r ^atte fid^ gulc^t fo in (Sifer gerebet, ha^ i^m (Stirn

unb Sßangen brannten. 9'Zun ftanb er auf unb ging lang*
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fam ha§ Qmmix auf unb niebcr. Suitgarbc E)attc fid^

oiid) oou ber ©tiderei erhoben unb letfe ju il)m gefcüt.

(So gingen fie, n)äl)renb ftc fanft ben 5trm um feine

Sd)uUer legte, ol)ne mit einanber ^u fpred)en, burc^ bog

rceitc ^emac^, in einer gehobenen, faft anbQrf)tigen ©tim^

mung, bie nur bie beiben beim ^amin QvLxMQ^hluh^mxi,

bie Tiama unb ©ott^olb, nic^t t^eilten. TOg S^lut^ ^atU
fid^ an \)a§ fleinc Harmonium gefegt, ba§ an ber 2öanb
neben bem ©gstmmer ftanb, unb ftrömte bie @efüE)le, bie

3Id)im'§ Saienprebigt in i^r geraecEt, in einem §änbel*

fd)en 5^falm feierlich au§.

^ann famen aud) bie brei §erren von i^rem Spiet

J)erein, bie etwa^ beüommene Stimmung burd) il)re

munteren D^ieben üerfdieud^enb. @inc alte Sßanbu^r tiiat

gel^n fonore (Sd)läge, ber ^aftor entfd^ulbigte fic^, ha^

fic bie ^amen fo lange allein gelaffen unb bie ^oligei*

ftunbe faft überf(^ritten Ijatten. ^Jlnn empfahl er fid),

inbem er ber §errin be§ ©aufe§ gutraulid^ mie einem

jungen SJiäbc^en bie §anb tätfdjelte, mäl)renb fein ©ol^n

fid^ mit einer ftummen QSerbeugung oerabfd)iebetc.

2Iud) id) raerbe mic^ gurüdgteljen, liebe äjZama, fagte

2lc&im. Q(^ mug mic^ nod) entfdbulbigen, \)ai idj mit

meiner ^^J^ilofop^ie mid) fo l)erau§gen)agt ^ah^, bie Q^nen
nid^t fo gang einzuleuchten fd^ien. 5lber ber ^err dan^
hihai §at mid) allju gefliffentlid^ l)erau§geforbert.

^er '^apa fragte, um mag e§ fid) ge^anbelt l)abe.

grau Caroline gab il)m aber einen SQBin!, ba§ er bie

(Bad^^ nid)t meiter berül^ren folle, unb reid^te h^m ©d^raieger*

fo^n smei gingerfpi^en i^rer fül)len, fleinen §anb, bie

2ld)im el)rerbietigft an feine Sippen fül)rte. ^ann oerlieg

•er mit feiner Siebften t>a§ ^immer.
^rau^en aber in bem ßmielic^t ber meiten §alle

^aiU er faum ^eit gel)abt, fie an§ §erg gu brüden unb
ben l^olben SO^unb, ber il^m fo lange üerfagt gemefen
mar, mit leibenfd)aftlid)er ^nbrunft gu füffen, al§ bie

%^x hinter i^nen fid) öffnete unb mi^ 9^utl) l)erau§^
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trat mit ber 3)Mbimg, bte 9Jlama tooKc fic^ gleich jur

din^e begeben unb rcünfi^e oor^cr mit Suitgarbc norf)

ctroa^ 311 befprecf)en.

W\t einem fdjmeraüc^en «Seufzer roanb ha§ gel^or^

fame 5linb fid) au§ bcn ^ilrmen i^reg Stebftcn, bie fie

nur gögernb freigaben. 5Iud) in 2(djim'§ ^ruft regte

fid) ein bittere§ (Sefü^l, ha^ er ber neibifd)en (Strenge

biefer 9}^utter fo me^rIo§ preisgegeben mar. Sangfam
ftieg er t>k treppe ju feinem Sommer l)inauf, alle

©inbrürfe biefe» 5lbenb§ gogen i^m nod) einmal burd)

ben ©inn, am lebl)afteften ha^ fa^le ®efid)t unb 'i)u

garten ^ilngen feinet jungen 2ßiberfa(^er§, bie er nur
lo§ mürbe, al§ er ba§ fleine S3ilb auf feinem 9^a(^ttifd)(^en

mieber erblidte unb baS (5)efid)t in ben Diefebaftrau^

üergrub.

^oc^ fonnte er ftd^ lange nid)t entf(^lie§en, 3U ^Qtt

3U ge^en. '^or ben genftern raufd^te je^t ein ftarfer

§erbftregen l)erab, ber bie SBipfel ber ^äume fc^üttclte

unb an ben ©d)eiben niebertroff. 2lc^im fc^log bie 33or^

^änge, um ha^ ©eräufd) be§ 9^ac^tfturm§ roeniger gu*

bringlid^ gu oernel^men. @r ging bann mit ber Sampe
an ben SÖänben feine§ Qi^i^^^^ entlang, hk Sit^ogra*

pllieen hetxad)Ur\h, bie in it)ren fledigen, verblichenen

@olbral)men offenbar aus fe^r früljer geit flammten unb
auäfc^lieBlid) religiöfe (35egenftänbe barftellten. 5luf einem

(leinen ©mpiretifdjc^en lag eine ^ibel, an ber 2öanb bar?

über ^ing eine eingerahmte ©ticferei. ^u^ perlen unb
<Seibenfäbcn mar ein ^almbaum geftidt, barüber ein

groger ©tern, unten auf bem grünen Diafen ein Slnfer.

(Sine Unterfd)rift in golbenen 33u(^ftaben enthielt guerft

ein ^atum au§ bem Qal)re 1876, bann bie Eingabe eine§

S3ibelfpruc^§ nad) 5^'apitel unb ier§ be§ 3DRarcu§s@üan^

geliumg, beffen liiernad^ fid^ gu entfinnen 5ld^im nid)t

bibelfeft genug mar. Qlm in bem Sud)e nad)3uf(^lagen,

füllte er fic^ nic^t geftimmt. ^ei aUer C5l)rfurd)t üor ben

c^riftlic^en Jrabitionen, bie er fc^on aU knahe auf bem



62

@ut feiner ©Item eingefogen l)atte, fonnte er ^eute 2llle§,

wa§ baran erinnerte, nur unter ben rciberraärtigen ^ügen
@ottf)oIb 233arncfe'§ ficf) Dorfteaen.

(Sr roar fpät gu ^zit gegangen, rcadite aber beim

erften £)a^nenfd)rei rcieber auf.

^zx ©c^laf Ijaitz fein ^Slut beruhigt, ber ©immel
brausen fal), al§ er bie 3Sor^änge öffnete, fo !Iar ftf)on

üor i^au unb Sage I)erein, al§ ob eg bie 'Ola(i)t nic^t

feinbfelig geftürmt ^dtte. (Sine 2öeile betrachtete %d}\m.

bie ^^otograp{)ie, beren Slnblirf i^m üoöenbs ha§ ^er^

mit Sonne erfüllte, ba er firf) fagte, er merbe in menig

8tunben ba§ geliebte Urbilb umarmen !önnen. Qunädift

freilid^ mußte er fic^ noc^ gebulben. (S§ litt itin aber

nid)t in bem !alt gemorbenen gimmer. ®r marf fiel) rafd^

in bie Kleiber, ftecfte ein aiefeba^meiglein ing ^nopfloc^

unb fdjritt bel)utfam burc^ ben großen ©aal bie treppe

l^inab unb unten burc^ bie §au§tl)ür in§ greie.

Dben auf ber D^lampe, mo er geftern oon Suitgarbe

unb D^ero empfangen morben mar, blieb er ftel)en unb

blidte um^er.

^m ©ofe brüben raar'§ fd^on lebenbig. ^nec^te unb

SDlägbe gingen an bie 2Irbeit, ^^flüge unb Merroagen
mürben befpannt; au§ bem einftödigen 3^ebengebäube,

ha^ neu gebaut ober frifd) getüncht fd)ien, trat ein SJlanu

in mittleren Qal^ren, ber ber Q^fP^ctor fein mußte. @r
mie§ bie "^Jienftleute an, au§ einer furgen pfeife raud^enb,

bie er au§ bem 9)lunbe nai^m, al§ er ben jungen §errn

auf ber Slreppe bemerkte, um bie 9)]ü^e abjugie^en unb

il^n mit einem fdjarfen, prüfenben 53lid gu grüßen. ^a§
t^at aud) eine fd)raar5^aarige junge ^irne mit ein paar

feurigen Slugen, bie aus bemfelben §aufe tarn, bie bi§

an bie ©Henbogen nadten meißen 2lrme redenb, mie roenn

xl)x ber »Sdilaf noc^ in ben ©liebern läge. Sie ftanb einen
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Slugenblirf )M, faE) %d)xm mit i^ren Meinen, funfelnben

3Iugcn l)Qlb neugierig, ^alb ^erauSforbernb an unb ging

bann langfam, bie [(^laufen §üften rciegenb, in einen

ber (Stade.

9^un hztxad^Utt 'ild)im erft ba§ ©d^Iögc^en aufmerf*

famer, beffen ^intcrfeite nac^ 2ßeften lag unb burd) bie

Sficgengüffe langer Qal)re ftar! mitgenommen fd^ien. '2)er

^ercurf mar l)ie unb t^a abgefallen, ber (Stein, au§ bem
ba§ gro^e SOßappen über ber %^ixx gemeißelt mar, fo

fe^r üerrcittert, t)ci^ 3l(^im, aud) menn er in ber §eralbi?

mel^r gu §aufe gemefen märe, nid^t erfannt ^aben mürbe,

meld)er gamilie, ber (Sc^lieben'fd^en ober einer älteren,

e§ angel)örtc. 2lber bie breiten ßmeige ber beiben Sinben

neben ber Sreppe oerbedten bie (Sd)äben, fo bag bie

^efi^er nid^t baran gebacftt l^atten, biefe ^affabe auS-

beffern gu laffen.

@ine l)erbe, feud)te 5[Rorgenluft melite il)n an, al§ er

bie Stufen ^inunterftieg. @r fd^ritt aber nid)t über bie

^rücfe in ben §of l)inein, fonbern lin!§ burd) ein (Sitter

graifd^en gmei fteinernen Pfeilern, bie mit gmei SOSappen

^Itenben Ijeralbifc^en Sorcen befrönt raaren, fo metter*

jerfreffen mie ha^ SBappen über ber Sl)ür. (So cerrca^r*

lof't bie§ Sllle» mar, fo raol)lgepflegt erfd)ien ber £)bft-

garten, ber fi(^ an ber Sübjeite be§ Sd)lö§d^en§ ^ingog.

^^In nieberen (Spalieren fingen l^ier bie ebelften Ipfel

unb 33irnen unb lad)tzn \\)n mit il)ren gerotteten Saden
ocrlodenb an, al§ er auf ben fauber gel)artten Beeten

^inburdl)fdftritt. @in alter ©ärtner, ber fi^on an ber 2lr*

beit mar, 50g l^öflid) bie ^ü^e, antmortete aber auf eine

frcunblic^e ^ilnrebe nur mit einem ^opffd)ütteln unb hQntdz,

auf feine Dl)ren geigenb, an, ha\i er fd)merl)örig fei.

2(n bieg gutge^altene ^Jieoier grenzte ber ©emüfegarten,

ber and} forgfam gepflegt fd)ien; 5ld)im aber manbte

fid) nac^ linf§, rao ein fleineg ciferneS ^$förtd)en in h^n

33lumengarten fülirte, auf ben bie ^cnfter ber ^aupt-

faffabe ^inabfa^en.
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3Son 33lumcn wax f)kx nid^t§ mel)t 5u finben aU bie

Spätlinge bc§ Qtf^re§, Georginen, 2iftern unb ^alücn.

9^ur bie 9lefeben bufteten noc^ auf ben diahattzH, toenn

bie Sonne fie erraärmte, ftanben aber in biefer 9Jlorgen^

frü^e unfc^cinbat unb grau, oon ©pinnrceben unb ben

©d)leiern be§ 2Iltu)eiberfomnter§ überfponnen, in bencu

nod^ bie tropfen be§ nächtlichen D^egen§ f)ingen. '3)cr

2Biefengrunb in ber TOtte be§ nid)t grogen (Bebiet§ rcar

lange nidjt tafirt raorben, in bem ^eden be§ eingetrocf-

ueten Springbrünn(^en§ lag ber raelfe 33lätterabfalt, ber

Don hzn Räumen, hk ben (harten umftanben, lierab^

gerce^t raar unb aud^ bie t)ern)al)rloften 2Bege graifd^en

ben ial)len 33lumenbeeten bebecfte. ^a§ nerftimmte ^ild^im,

obrao^l er raupte, ha^ auf bem Sanbe t)a§ 9^ü^li(^e bem

Schönen oorge^t. @r munberte fiel), ba^ nic^t menigftenS

feine Siebfte bie§ Heine y^eitf) in i^re Pflege nal)m, menn
ber Gärtner an 2lubere§ gu benfen l^atte.

%axin fd^ritt er burc^ ba§ ©ittertprc^en in bem
Stafetengaun, ber tzn ©arten ring§ umgab unb il)n

gegen ein ^iBälbd)en öon (Srlen unb ^irfen abgrenzte.

(£in fd)maler 'l^fab führte in bieg gänslid^ oermilberte

9iet)icr, ha§ nur einer lic^tenben §anb beburft l)ättz, um
in ber Sommerfonne eine anmutl)ige 3uflud)t gu ge=

mähren, grülier fd^ien man aud^ barauf bebac^t geroefen

gu fein, biefen SiJiiniaturparf fo anfe^nlid^ gu mai^en,

mie ber magere ^oben irgenb erlaubte. Qu ber 9Jiitte

be§ @e^öl§e§ mar ein ^aoitlon aufgerichtet morben, ein

paar 35änte barin, alle§ je^t morfc^ unb oermittert, fo

ha^ 5ld^tm fid) ni^t oerfu^t füt)lte, l)ier fic^ nieber^

Sulaffen.

@r !el)rte um, fobalb er bie ©renge be§ 2ßälbc^en§

erreid^t l\atU, mo bie gelber begannen, unabfe^lid^ fid^

nad) Dften erftredenb unb am gorigont burc^ einen

fc^margen Streif tjon S^Zabelmälbern abgefd^loffen. ^od^

über ber trüben, oben giäcöe rötl)ete fic^ je^t ber §immel,

unb aU Slc^im, au§ bem Sälbc^en 3urüd^fel)renb, bzn
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S3lumengarten rcieber betrat, büßten i^m bie beiben

genfterrei^eu be§ ^aufe§ in ber ftra^lenb aufge^enben

(Sonne blenbenb entgegen, fo ha^ er im erften Singen-

blxd ni(^t fa^, irer unter bem ^ol)en SJZaloenftrand^ \ianh

nnb mit Iend)tenben Singen i^n anlad^te.

(Srft ba§ ©ebeU beS §unbe§, ber i^m entgegenfprang,

fagte xi)m, mie lieblii^ er l)ier empfangen raurbe. @r
jagte bie beiben $änbe, bie fic^ il)m entgegenftreiiten,

nnb gog bie liebe junge ©eftalt an fein ©erg. ^ann lieg

er fie lo§ nnb betracf)tete fie, mie menn er fie gum erften

50^ale fä{)e.

Sie trug ein länblid)e§ ^leib mit einer meinen ©djürge,

um hm ^opf ein rot^e§ Xxxd), beffen ^ipfel unterm 5^inn

gufammengefnüpft rcaren, mie bie Bäuerinnen e§ macö=

ten, bie im g^lbe arbeiteten. ^a§ feine, rofige ®efid)t

fcl)ien i^m xix bicfer QSermummung reigenber al§ in ber

au§ge|urf)teften BaÜfrifur.

Qd) mn§ mid) fd^ämen, Siebfter, fagte fie, leid)t er-

rötE)cnb, n)äl)renb er, ben Slrm um i^re ©c^uUern legenb,

mit i^r burd) bie rafdjelnben äöege ging, bu, ber ©täbter,

marft frül)er auf, al§ ic^ fanleS '3)orfmäb(^en. Slber xd)

bin auc^ erft fo fpät eingefc^lafen, fo t)iele Gebauten
l)ielten mic^ wad), Sllle§, mag bu ber 9Jiama nnb (3oiU

l^olb gefagt l)atteft, nnb bann — bu marft nid)t fo frol)

gemefen axx biefem erften Slbenb, mie ic^ e§ gehofft l)atk,

barüber grämte ic^ mid) — adj, xd) fonnte ja nid)t§ ba-

für, nnb and) bie Slnberen, bu mugt i^nen xxxdjt böfe

fein, e§ ift nur — fiel)ft bu — man finbet fid^ nic^t gleich

mit ben ^^Jlenfd)en guredjt. Slber ha^ roirb fommen, ^ah^

bu mid) nur lieb — unb ha bu fo !lug nnb gut bift —
©ie fd)miegte fic^ bic^ter an i^n unb faf) unter i^rem

5?opftud) mit einem rü^renben SluSbrud mie ein bittenbeg

^inb gu il)m hinauf.

%xx f)aft 9^ec^t, r)erfe^te er läc^clnb unb nidte il)r gu.

®ag mir unB lieben, ba§ ift bie §auptfad)e. Sind) bein

^apa meint e§ ja fo gut mit mir, unb — ma§ ic^ fe^r

ect)fe, XXXI. 5
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ju fd)ä^en raeig — and) 9^ero'§ grcunbfc^aft \)ahQ i6)

fc^on gewonnen. >(Sie]^ nur, rate er feinen 5?opf an mein
Söein hxüdt unb mir immer gur Seite bleibt. 2öem id)

l)\cx fonft nod^ nic^t fo recftt ft)mpat^ifc^ bin —
(5ic unterbrach i^n rafd). ®u mugt e§ ber 9)tama

nic^t fo frf)raer anrechnen, bag fie noc^ ürva^ gurücE^

f)altenb gegen biet) ift. ©iel)ft bu, fie Jann fid) norf) nid)t

barein finben, bog fie mid} je^t mit einem anberen 9J?en«

frf)en ttieilen foll, ba fie mic^ bi§f)er allein befeffen ^at.

3tber roenn fie birf) erft näljer fennen gelernt })at, fo raie

ic^, unb raeiß, raie lieb unb gut unb ^uüerläffig bu bift,

ha^ fie bir mein (31M ru^ig ancertrauen fann — md)t
wa^v, 8{^a^, bu rairft nicl)t ungebulbig raerben, raenn

ha§ no(f) eine SOBeile bauern foUte?

©eraig, liebe§ ©er^! oerfe^te er. (@r fonnte i^r natür*

lic^ ni(i)t fagen, ha^ nad) %anU Seopolbine'§ 9Jlittl)eilung

ber Slbneigung gegen ilin ztrva§ gu (SJrunbe lag, raa§ aH
fein guter SöiHe nid^t fo balb bejraingen raürbe.) 8ie

ift ja beine SJiutter, unb id) begreife SlKeä unb vertraue

auf bie d)lad}t ber Qtxt Slber über bie anbere Sinti?

patl)ie, ber ic^ geftern begegnet bin, rairb bie geit faum
etraa§ tjermögen. @§ l^at fid) t>a ein (SJegenfa^ ber Staturen

offenbort, ber fd)raerlid) gu überrainben fein rairb.

>Sie ftanb plö^lid) ftifl, bücfte fid), eine »erfpätetc

3D^onat§rofe abgupflüden, unb fagte, ol^ne ba§ tief er»

glü^enbe @efid)t gu i^m gu ergeben: ®u meinft — @ott*

l^olb? D, t(^ glaube, auc^ hn bem — ift e§ fo giemlid)

berfelbe ©runb raie bei ber 9Jlama.

2öa§ meinft bu, Siebling?

^a^ er
—

' ha^ er eiferfüd^tig auf bid^ ift — obrao^l

er, fe^te fie l)aftig ^ingu, eigentlich gar feinen @runb
bagu i)ätU. ^enn ic^ — id) l)ahz il)m nie bie geringfte

Hoffnung gegeben — im ©egent^eil — unb bocl) —
Sie? (Sr ^ätt^ fid) eingebilbet —
©ei nur gut, Siebfter, pre mid^ ru^ig an. 3db l^ahe bir

nid)t§ baoon gefc^rieben, rceil e§ ja eine abget^ane @c«
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fd^td)te ift — unb id) e§ aud^ niemals raic^tig genommen
l)abe. 6ie^, <3(^a^, er mar oon frü!) an mein Gpiel^

famerab. Seine 9Jlutter mar bie befte greunbin ber meinen

nnb bra(i)te einmal einen gingen 8ommer ^ier h^i i^r

5u, al§ bie ©rogeltern norf) lebten. @§ mar eine Gräfin

^ernftorf, an§ einer fel)r alten, aber ]^erunterge!ommenen

gamilie, ba^u ein rcenig t)ermacf)fen unb nid)t§ an ilirem

@efidE)t ^übfd^ al§ ©tirn unb 9^afe, bie ja aud) bei &otU
l)olb fe^r regelmäßig finb. ®a lernte fie imferen lieben

^aftor ^Barnde fennen unb nerliebte fid^ in il)n — man
fiel)t ja noc^ je^t, mie pbfc^ unb angieljenb er als junger

9Jiann gercefen fein mug — , unb ha hi^ gamilie nic^t

mel)r l)offte, fie anbermeitig ftanbcSgemäg gu t)erforgen,

milligte fie ein, bag fie i^n l^eirat^ete. gür meine 9JIutter

mar ha§ eine groge greube. Sie l)atte nun i^re ^reun*

bin immer in ber y^M^e, unb al§ fie bann felbft ben

'^ajpa gel^eirat^et l^atU, lebten bie beiben (S^epaare mie

t)ier ©efc^mifter miteinanber. ©o mar'S nur natürlid),

ha^ aud) bie ^inber fic^ täglid^ fallen. 9Jlein armer
33ruber, ber fo frü^ ftarb, fonnte gmar ben $aftor§fol)n

nid^t red)t leiben, unb fie fc^lugen unb balgten fid^ be^

ftänbig, mie eb^n jungen tl)un, bie l)ernac^ hk beften

greunbe merben. ^iluc^ mir gefiel ber fleine ungezogene

©ott^olb nid)t befonber§, aber meil er gegen meinen

33ruber ber fd)mäd^ere mar, nalim id) oft feine Partei,

^a§ mag x\)m rool)l bie aJieinung b^iQtbxad^t l^aben, id)

fei il)m befonberS geneigt, pmal aud) fpäter, nad) lllrid)'§

2:obe, id) freunblid) gu il)m blieb, meil id^ an ben Stobten

benfen mußte, fo oft ic^ ^ott^olb fal), wa§ mit ben

^al)ren ja nic^t mel)r fo pufig gefd^a^. 9^un aber fteH

bir cor: in ben 2ßeil)na(^t§ferten t)orm Qa^r !am erau§
ber 8tabt jurüd, rco er im (Seminar ftubiert ^aiU, unb
er foU ein befonber§ guter ©tubent gemefen fein, unb
ber alte 33ater mar ftolg auf i^n. SJlir i^atte er fd)on

bei feinem üorle^ten 33efu^ nic^t gefallen — er ^atte fo

etroaS 3Serftedte§, Unfreies im ^licf, id^ gab mid) menig
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mit x\)m ah unb rcar frof), raenn er nic^t ba raar. (Sr

fii)icu ba§ mrf)t gu bemerfcn ober legte e§ üieUeid)t erft

red)t 311 feinen ©imften au§, genug, eine§ 3^ac^mittag§,

ha ic^ in ber Dämmerung nod^ einen ^ong burcf) t)a§

2öälbc^en mad^en rcoKte — irf) wax bantal§ traurig,

rceil mein kleiner fd)ottifrf)er Spi^ üon einem '3)orfl)unbe

tobtgebiffen tüorben mar — , ba !am er mir plö^lic^ ent*

gegen, fing ein ßJefpräc^ mit mir an, fagte fo rcunber«

lid^e (Sachen, ha^ mir Jieimlic^ angft unb bange mürbe,

unb al§ id} mid) t)on iE)m abmenbete, um in ben ©arten
gurüd^ugelien, füE)Ite id) mid) plö^lidj von il)m umfagt
unb feinen Reißen SJiunb l^ier auf meiner 2ßange.

©d^änblid^! '2)er fred^e SDZcnfc^! Unb bu -- rca§

^aft bu getl^an?

Qd) mar fo furchtbar beftürgt — rcie fonnte er fid)

fo ttwa^ 5erau§ne^men? Unb ben!, in meiner 33er«

mirrung, ^tait i^n einfad) gure^tguroeifen — l)abe ic^ it)n

in§ ©efidit gefd)Iagen!

^raoo! %a§ l)atV er üerbient, ber Uuüerfc^ämte!

9^ein, §erg, ic^ bereute e§ fofort. 3lm @nbe — ein

alter Qugenbgefpiele — , menn e§ and) unoerantmortlic^

mar, mic^ fo gu überfallen - aber in bem Slugenblid

l)atte xd) gurd^t üor i^m mie Dor einem geinbe, gegen

ben id} mid) tianbgreiflic^ gur 3ö3el)r fe^en müßte. §ätt'

id^ Qzbad)t, ba|s bie Ohrfeige, bie il)m freiließ auf ber

S3adte brannte, i^n fo furd)tbar beleibigen mürbe — benn
er mürbe fo meig mie ein %nd), unb al§ id) gang be^

ftürgt eine ©ntfd^ulbigung ^eroorftotterte, er möchte hzn

@dt)lag nid)t fd^merer nel^mcn, al§ id^ feine 'i5)reiftig!eit

nehmen moHe, fc&og er mir fd^rceigenb einen ^lid gu

mie ein milbe§ i^ier, ba§ dou einem ^äo^zx eine tiefe

2öunbe befommen ^at, oerneigte fid^ mit eifiger Otul^e

unb lieg mid^ fielen. Qd) mußte aber, ba§ er e§ mir
nie üerjeilien mürbe. Unb nun t^u* ic^ i^m nod) ba§

Seib an, mic^ gu verloben, unb ber, ben id) il)m üor*

gegogen l^abe, fommt ju un§ in§ §au§ unb ift ein fo
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ciel netterer ^DJlenfd) a(§ er, unb bu rcunbcrft bi(i), ta%

er bir nid)t grün ift unb 9JlüE)e l)at, bir nur mit not^-

bürftiger §öfUd)feit 3u begegnen?

%(i)\m runzelte bie ©tirn. 3^(^ ^offc, er rcirb nid^t

oft in ben ^aü tommen, feinen §a§ nnb ©rimm gegen

mic^ unter feinem tüdifd^en (^rinfen ^u verbergen! fagte

er. gür mid) mirb er Suft fein. Hub rcenn er fein 2J)or

ift, fucE)t er fclbft ^k Gelegenheit gn üermeiben, fic^ bir

gegenüber 3"5^"9 antl^un gu muffen. Übrigens — n)a§

l)at bie "DJlanta gu ber ^äglic^en (i^efc^id^te gefagt?

Qd) l)abe cä if)r üerfc^rciegen, irf) fc^ämte mici^ fo —
mel^r für iE)n qI§ für mic^. Unb e§ l^ätte bie 9Jlama fo

heftig aufgeregt. 2lu(^ bir l)ätV x(i) e§ mellcirf)t nic^t

fagen fotlen, bu nimmft e§ fo fc^mer, obn)of)l e§ nun
rceit l)inter mir liegt. 2lber ic^ füE)Ie, id) fann oor bir

nid)t§ geheim l)alten, nic^t bieg rceil id) e§ bir fd)ulbig

bin qI§ meinem Bräutigam, fonbern rceil id) gu feinem

SJ^cnfc^en ein fo fefteS QSertrauen f)abe, ha^ er ÜlKe§

rid}tig beurtJ)eilt. S^^ur benfe and) nic^t ju ^art Don if)m,

Siebfter, bat fie, feinen 2(rm ftreid^elnb. (S^emils ^attc

er el)rlic^e Slbfid^ten. ^a fein 3Sater tim Gräfin ge*

E)eiratf)et IjatU, marum follte er e§ für ()offnung§Io§

galten, ein gräulein oon 33enfenborf gu feiner ^^aftorin

gu befommen? 5lber fie^, ha ift ber ^aipal Guten
5Jlorgen, "^aipal Qd) I)abe ^ilc^im ben Garten gegeigt;

er nimmt fid) freilief} je^t nic^t fo au§, bag man 'Staat

bamit machen fann. 2lber im ©ommer, rcenn meine Diofen

blüf)en, bann follft hn il)n einmal fel)en, ©d)a^!

Qn ber Gla§tl)ür, bie au§ bem SBo^ngimmer auf eine

fleine ^erraffe unb oon ha in ben Garten fül)rte, ftanb

ber alte gerr in feinem Qagbangug unb minfte ben Reiben

freunblid) gu.

©ie liefen ^anh in §anb gu xfyn f)\n, ber blonbe

Diiefe l)ob fein ^inb gu fid) f)inauf unb fügte e§, fd^üttelte
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bann 5ld)im ]£)ergli(^ bic §anb unb jagte: 3^a , flcincr

©arbeleutnant — feine Umbilbung be§ 9^amen§ Suitgarbe,

bie er fel)r toi^ig fanb unb immer felbft belarf)tc — , bu
I)oft ja tro^ ber 5>Jlorgenfrif(i)e gang ^ct§c Sacfen. §aft
bu beinen 9ie!ruten im ^euer ererciren laffen ober ben

§errn Slffeffor fd)arf e?:aminirt, ob er bir, mä^renb i^r

getrennt mart, aucE) treu geblieben tft? 9?a, er fd^eint

ja mit D^Iummer eing beftanben gu ^aben. ^e^t fommt
aber l)inein, ba§ grübftücf märtet, unb ^ernad^ motten

mir gleid) aufS^elb t)inau§ fat)ren. Qrf) mu§ bem §errn
(5d)rciegerfo^n ha^ ©ut seigen, bamit er fiet)t, ha% er

fein fcljlerf)te§ ©efd^äft mac^t, raenn er ba§ gräulein oon
^enfenborf l^eirat^et. — 2Bieber lachte er fein brö^nen^

be§ 2ad)zn, nat)m bann bie 3lrme be§ jungen $aar§
unter feine beiben unb f^xt^ fie in§ §au§. Irinnen
bämpfte er hk (Stimme, beutete mit ben fingen nad^

bem 3ii^nier gur Olec^ten unb fagte : 9Jlama ift noc^ nic^t

hti SÖege. ©ie l)at 9^ac^t§ raieber i^re 50ligräne geEiabt.

@§ fct)eint, lieber (Sol^n, bu f)aft geftern 2lbenb ein bi§c^en

]£)i§ig biSputirt. ^u rceigt noc^ nid^t, mie man 2lC(e§

i>ermeiben mu6, roa§ fie aufregt.

^amit txaUn fie in§ ©ggimmer, rao fie 9Jlig Diutl^

fanben, hk bamit befc^äftigt mar, bem ^apa fein ^tü^'

ftüd SU bereiten. 3ür 2td)im forgtc Suitgarbe. 2Illc üier

rcaren fet)r guter Saune; man fa^ e§ itinen an, ha^ fie

fic^ mie dou einem beflemmenben ^rucf befreit füllten,

ba bie Singen ber §errin be§ §aufe§ nidjt auf i^nen

ruhten.

^ann erJ)ob fid^ ber $apa. 3Jiad^e bid^ gured^t, lieber

^dE)im, fagte er. ®er 2öagen ift fc^on angefpannt.

2luf mid^ foUft bu nidEjt gu märten ^aben, ''Ji^apal rief

Suitgarbe, ^d^ fe^e nur meinen gelbtiut auf.

dlxd)t^ ha, bu ^rrroifrf)! fagte ber Sllte. ^u fä^rft

nid)t mit. ^a f)ätU xdj an bem §errn 53räutigam einen

fd^lec^ten Qnl)'öxzx, raenn ic^ i^m bie 3Birt^fd^aft erftäre.

gernatf) ^abt i^x nod) ^^i^ genug, Süg^ols gu rafpeln.
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Du bift graufam, ^apa, frf)mo(lte ba§ fc^öuc aJläb(i)en,

faft fo graufam rcie —
Sic tjcrf^lucfte ba§ SOßott, ba§ iE)r auf ber Quuge

njar. 3Il§ aber ^ild^im bauu t)erunter!atti, in leict)tem

9JlauteI, einen n)eid)en grauen ^nt auf bem ^opf, fanb

er fie braugeu auf ber treppe, tüätirenb ber ^apa nod)

üon feiner grau fid) t)erabf(^iebete.

^omm gefd)rainb! fagte fie. Qd) mug bitf) erft notf) ber

,,2Jtamfe(l" oorfteKen, fie fommt eben au§ ber 3Jlil(^fammer.

Sic jog i^n bie Stufen f)inunter an bem Qagbmagen

üorbei, ber unten martete, unb eilte über bie Srüde in

ben .s^of auf eine groge, tiagere ^erfon 311, bie mit einem

blanfen ^uttergefä§ üor einer ^alb offenen 2l)ür ftanb.

§ier ift mein 33räutigam, liebe SO^amfeK 9iifc^en, rief

fie iljr entgegen, unb bie§ ift unfere gute 5iJlamfell g r i e*

berife gicbler, bie groeite Seele unfcrer 2Birtl)f(^aft,

mie ^apa fie nennt, ber ja bie erfte ift. ®a§ ^i§(^en,

toa§ ic£) nom buttern unb ^äfemac^en unb fonftigen

iiü^lid)en Sachen rcci§, i)erbanr ic^ il)r. Unb überbie§

ift fie eine perfecte ^öc^in, obmop fie nur für ba§ @e«

fmbe fod^t, aber itiren ^artoffelpubbing mai^t il)r and)

unfere SJ^arie nid)t nad). Sie mufj xf^n uod) einmal

cigen§ für un§ S3eibe mad)zn.

Slc^im gab bem ftitlen alten grauen^immer gutraulid)

bie ^anb unb fagte, rca§ er freiließ eben erfanb, auf

^lattbeutfd), feine ^^raut Eiabe f(^on in i^ren Briefen

üon il)r ergä^lt. Da§ gute, blaffe ©efi^t rötl)ete fic^ v>ox

greube, unb fie fing eben an, i^re junge §errin ^erau^:»

guftreic^en, al§ au§ ber %^üx ber aJiild^fammcr jcnc§

junge SJtäbc^en trat, ha^ 5ld)im fd)on im SJlorgengraucn

auf bem §of crblidt \)atU.

Unb btc§ ift Sif d)!a, meine Spielgcfäljrtin ! rief

Suitgarbe, ^a ift er jc^t, mein Sc^a^, üon bem ic^ bir

jo oicl üorgefc^märmt l)abe. Sage nun felbft, \)abe id)

übertrieben? ^JZimm bid) nur in Slc^t, bid) nid)t auc^ in

xf)n ju verlieben!
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^Q§ 9Dläbrf)en juctte ein rcenig bic 2(c^feln, fal) au§
i^ren feurigen fd)it)argen klugen bem jungen SO^ann breift

in§ (S5efid)t unb fttid) fic^ ba§ bide buntle §aar au§ ber

niebrigen ©tirn. Unter i^rer grauen Qade, bie fic narf)*

läffig gugefnöpft l^atte, ^ob fid) iEire i)one S3ruft, unb bie

9^üflern ber dvoa^ breiten 9^afe gitterten, ©ie fagte aber

fein Sßort, fonbern lachte nur plö^lirf) leife, ta^ if)re

blenbenb lüeigen Qäljm unter ben üppig rotten Sippen

gum 3Sorfd)ein famen, unb ging bann mit langfamen

©diritten feitrcärt§ in ein§ ber 2ßirt^fd)aft§gebäube.

Sie l^at iDieber il)ren (Sturmtag, fagte bie SOiamfell

entfd)utbigenb. ''Und) bei ber 3lrbeit l^aite id} meine liebe

9^ütE) mit iE)r. @§ ift eben ta§ menbifd^e ^lut, t>a§ rvxü

fid^ immer nod) nii^t bänbigen laffen.

9Som 2ßagen I)er l^örten fie je^t hzn ^apa, ber nac^

3{c^im rief. )ißä^reub fie, ber ^Jlamfeß gunidenb, rafc^

bem 9iufe folgten, fagte Suitgarbe 5U i^rem SSrciutigam:

®ie Sifd^fa ift nid^t immer fo ungezogen, fie l^at nur i^re

Sannen. 21I§ t)ierjäJ)rige§ ^inb fam fie mit if)rer SOflut'ter

f)ier in§ ^orf, e§ mar ein menbifd)e§ 2öeib, }:)attz feine

rid^tige ^eimat^ unb bettelte fid) fo burd) oon ^orf §n

^orf. i)a fa^ fie ber ^orff(^mteb unb t)erliebte fid) in

fie unb ]^eiratl;ete fie, unb fie ^ielt fid) aud) gans orbent*

lid), fo ha^ ber ^;|3aftor i^r eine fel)r el)renüone ©rab?

prebigt l^ielt, al§ fie nad) fec^S, fieben Qal)ren ftarb. ^a»
mal§ f^ab' id) mid) mit ber t>errcaiften fleinen Sifd)fa

angefreunbet unb lieber mit il)r gefpielt, al§ mit htn

anberen ^orffinbern, unb Je^t ift fie gang gu un§ ge*

fommen unb ge^t ber 3D^amfell an bie ^anb unb ^ilft

aud) im §aufe unferm (Stubenmäbd)en, menn einmal

mel SBefud) ha ift. 2lud^ l^at fie hk ©tunben beim Se^rer

mit mir gufammen genommen unb einen anfc^lägigen

^opf, aber fie mar faul, barum Ijat e§ balb mieber auf*

geprt. 9^(id)t ma^r, e§ ift fc^abe um fie, fie ift fo l)übfd),

menn fie ein Si§d)en bilbung§fäl)iger märe —
Slc^im lächelte.
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§übfd^ bift bu, i>a§ lüci^t bn
9lur leiber 5U fel^r,

Unb lüüfeteft bu^§ minber,

©0 tüärft bu e§ mef)r —
^d) ^alte fic für eine burd^triebcne ^ofette, bie üiel Un=

I)eil anftiften jDÜrbe, raenn bie (S5elegen^eit baju günftiger

rcäre.

'Xu bift ungerecht, Sc^a^! 2Qßa§ fann fie bafür, bag

i^r bie 2lugen fo im S^opf ^erumftunfern? greilic^, mit

einem jungen QSolontär, ber ein l^albeg QaE)r ^ier in ber

Se^re mar, f)at fie'§ ein ^i§(^en arg getrieben. 5Iber

ein arme§ ^ing, ha§ ni^t nad) Berlin reifen fann, \id)

einen fo netten Bräutigam gu Idolen —
^a§ knallen ber $eitfd)e üom ^od herunter fc^nitt

ein rceitereS ©efpräd) über hk menbifd)e §eje ab.

2(d)im fügte rafd^ feine Sicbfte anf bie (Stirn, fd)mang

fid^ mit einer (Sntfd)nlbigung megen i^re§ 3^^^"^^^'^^ ^^U
ben ^od, nnb ber SOßagen roHte, oon 9^iero'§ rauf)em

©ebed begleitet, über hk 33rüde burd^ ben §of unb üer=

fd)manb braugen in ber ^orfftragc.

2(l§ er nad^ gmei ©tunben gurüdfam, ftanb Suitgarbe

oben auf ber 2;reppe x)or ber ©au§tt)ür nnb rief hin

Mänmxn entgegen: ^ommt ifir enblid) mieber? ^s^x feib

ja eine ©raigfeit ausgeblieben, bie ^Jlama ift fd^on un*

gebulbig gemorben.

(S§ ift i^re (5dE)ulb, lad)te ber alte gerr, ha^ ^lein^

i))lald^ora fic^ nicE)t rafd^er infpiciren lägt. Unb mir

lüaren nod) nid)t einmal auf bem 3Sorraerf. ^ein gerr

3utünftigcr l)at ha^ lanbroirtl)fd)aftlid)e (S^^amen übrigen^

fo mit 2lu§gei(^nung beftanben raie ha§ juriftifd^e. Oh^
n)ol)l er al§ neunjähriger ^unge in bie ©tabt fam, fann

er nod^ SBeigenboben üon $aferboben unterfd^eiben.

(5ie beeilten fid), in§ §au§ gu fommen, rao in ber

3Bol)nftube bie 9Jiama i^rer martete. '^Jlc^im, inbem er
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il)r t)k §anb fügte, entf^ulbigte fid^, bag er it)r nic^t

frül)er guten SJiorgen ^abe rcünfi^en fönnen, ber '^aipa

l^abe i^n mit fortgenominen.

9Zun, befto früher f)aben Sie Suitgarbe begrüßt, lieber

3Ic^im, fagte bie fleine grau, bie in einer reigenben

Morgentoilette in i^rem 2ef)nftuf)l faß. (Sine alte Tlama
mug fid) barein ergeben, bag fie nic^t mel)r bie erftc

DioHe im §aufe fpielt. §offentlic^ l^aben ©ie gut ge-

{d)lafen.

©ie bot il)m einen (Stul)l neben fiel) an, unb eine

fleine gegrcungcne Unterljaltung !am in (SJang, an ber

fic^ aud^ ber ^apa befc^eiben betl)eiligte.

9ll§ bann 9}lig 9^ut^ in§ Qimmer trat, fagte bie

SHutter: ^d) entlaffe @ie je^t, lieber 2lcl)im. Sie raerben

allerlei gu fc^reiben l^aben, ha§ ^fJöt^ige finben Sie in

Ql)rem ^immer. Suitgarbe mug je^t il)re SJiufüftunbe

neljmen. %a loir Sie recf)t lange i^ier gu l^aben l)offen,

rcollen mir unfere alte 2;age§orbnung nid^t änbern, rcogu

anä) bie :paar Sectionen gepren. Unb überl)aupt mu§
auf bem Sanbe bi§ gur @ffen§ftunbe Q^ber fein eigener

§err bleiben. "Ser 9^acl)mittag gehört bann ber ©efelligteit.

Sie nic!te i^m mit ilirem !ül)len, gnäbigen Säckeln

gu, al§ er fic^, feine ©nttäufc^ung nur fc^led^t uerbergenb,

er^ob unb mit einem fdjmerjlic^en 33li(f auf Suitgarbe

ha§ Qimmer cerlieg. ©leid) barauf, rcä^renb er lang*

fam bie S^reppe ^inaufftieg, l)örte er bie lang auS^aUen-

ben %'6nt be§ §armonium§ erflingen. So fel)r fie il)m

geftern Slbenb mo^lgctl)an Ratten, al§ fie ben aufgeregt

ten ^i§put befd)roicf)tigten, fo ingrimmig üerraünfd^te er

fie l)eute, mo il)m an feiner anberen Tl\\\\t lag, al§ an

t>en leifen SiebeSmorten feiner Siebften.

^n feinem S^w^wie^' oben marf er fic& auf ha^ Sop^a
unb bemühte fid), feinet Unmutp 9JZeifter §u roerben.

@r fonnte fic^ nic^t x)erl)el)len, e§ mürbe einen langen,

Ijeftigen ^ampf loften, hi'^ er fid) eine Stellung im ©aufe
erobert IjätU, bie il)n vox täglid^en 2lnfeinbungen biefcr
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Heinen rad^füd^tigen Seele fd)ü^te. '2)od) lüenu aud) enb«

lid) ein 3Baffenfti(Iftanb erlangt, ein erträglic^eg 9^ebcn^

cinanberlebeu gu Stanbe gefommen rcäre, ein !alter ^aurf)

n)ef)te nnter biefem ^arfie, ber felbft bann gefpütt werben
rcürbe, rcenn ha^ jnnge $aar fid) im oberen ©todraerf

fein eigenes 9iei(^ gegrünbet }^ättt, rao^in bie alte §errin

nie ben (al^men gu§ fe^te. ^ai5 er fo bie SBa^r^eit be§

alten <3prud)e§ «on ben Sünben ber 3Säter an fic^ er*

fal^rcn mn^te, loar il)m ein bitterer ©ebanfe. (Sr nal)m

aber fein ^erj in beibe §änbe nnb gelobte fic^, um be§

geliebten 3Jiäbd)en§ millen nid)tä gu unterlaffen, maS ben

^iac^egeift ^u oerfö^nen geeignet märe. Sind) bem guten

'^apa fein ^oc^ ^u erleid)tern, erfd)ien i^m al§ eine (gliren«

fad)e. Unb rcenn t)oIlenb§ fleine blonbe .^inberl^äupter

mie griebenSengel auf ber treppe gmifc^en ben beiben

Otodrcerfen hinauf unb l)inab eilen mürben —
3^ ein, er ^atte feinen (^runb gu x)er5meifeln, §umal

3llle§, xDa^ er an feiner Siebften rca^rna^m, il)n in ber

Übergeugung bcftärfte, bag biefer ^unb ber gerjen, menn
je einer, im ©immel gefdjloffen fei, ha er auf einem feften

S^aturgrunbe rul)te.

9Jur fein l)eftige§ @emüt^ begä^men, nur bie ©ebulb

nid^t verlieren — e§ mar ja erft eine dla<i)t üergangen,

feit er in biefe§ §au§ eingetreten mar.

Unb mie fonnte e§ anber§ fein, al§ ba§ fid) im §ergen

biefer grau bie alte äßunbe nic^t fdiliegen moUte, ha fie

üon ber 333elt abgefd^ieben lebte unb alle mo^lt^ätigen

(Sinflüffe entbel)rte, bie einen großen ©d^merg, eine ger^

ftörte leibcnf(^aftli(^e Hoffnung unter ber fo üielfad^

leibenben unb Jämpfenben 3Jienfd)§eit enblid) ^ur D^iu^e

bringen I

(Sin marme§ 3!Jlitleiben ftieg in il)m auf, ha^ bie

^itterteit feine§ Unmutl)§ übermanb. (&x na^m fid) üor,

fo gut unb l)er5lid), fo liebeooll unb liebenSmürbig ber

grau, bie il)n ^agte, ju begegnen, ba§ fie auf bie Sänge

il)m nid)t miberftel)cn unb fid) übermunben füllen muffe.
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©r §attc Xante Scopolbiue üerfproc^cn, i^x balb 3u

fd^reiben, rüie er "e§ auf ^lein*90^ald)oit) gefunben ^abe.

2lu(^ fe^te er firf) an ben ©c^reibtifd) unb legte feine

S3riefmappe vox \xd) l)in. 211^ er aber bie geber anfe^en

TöoHte, übergeugte er ftc^, bag er bie rechten 2Borte nid)t

finben tonnte. Sei ader Schonung l)ätte er hod) bie

S^atfad^e nid^t verleugnen fönnen, ha^ er i^ier nid)t auf«

genommen morben mar, roie er get) offt unb mie bie finge

alte ®ame freilid) be^meifelt l^atte.

So frf)lo^ er bie SiJlappe mieöer unb nertiefte fic^,

mä^renb unten bie frommen Solange eine§ S^oralä burd^

ha§ §au§ sogen, Don D^^euem in fein unfeligeg brüten.

2ll§ er, Don ber alten ^örtl)e gerufen, ^um 9Jlittag§:»

effen ^inunterfam unb in ha^ ©ggimmer trat, fall er an

hen gerotteten klugen feiner Siebften, bag aud) fie biefe

©tunben traurig l^ingebrac^t l)atte.

^a§ lieblid^e ©efi^t erhellte fid) aber fofort bei feinem

Slnblid unb leudt)tete üoßenbg auf, al§ er i^r ha^ 2lrm=

banb gab, ba§ er für fie mitgebracht, nad)bem er bem
alten §errn bie fd^öne ^agbflinte überreict)t l^atte. ^er
"^apa umarmte ii)x\, fid^tlid^ l)od^ erfreut unb überrafct)t,

ha% aud^ an i^n Qzba(i)t morben mar. Suitgarbe er^

rottete oor ^^[^ergnügen hi§ an bie Stirn, umarmte bann

aber guerft bie 3Jlutter unb fragte fie leife, ob fie ein fo

foftbareg @efd£)enf auc^ annehmen bürfe. @rft al§ bie

SJlama mit einer fauerfügen 9Jliene ermiberte: einem

^Bräutigam muffe man e§ ^inge^en laffen, menn er foft*

fpielige 2;l)or^eiten begel)e, trat fie gu Sld^im ^nxM unb

bot il^m mit einem reigenb finblid^en 2lufblidt gu i^m il)re

frifd^en Sippen.

Sie, liebe 3Jiama, fagtc 2ld^im, al§ er feinen $la^

neben i^r eingenommen iiaüz, muffen mir erlauben,

meinen 9JtiBgnff mit bem Silbe üon Serlin au§ mieber

gut gu madjen. ^d) liabe fdE)on ürva^ im Sinn, mag
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(5ie, lüie irf) bcn!e, ein lüenig erfreuen wirb. Uub auc^

9Jlt^ di\üV§> ©efcfimad §offe ic^ in bcr Qeit, bie ic§ f)ier

anbringen raerbe, nä^er fennen gu lernen.

^ie betben Manien nirften if)m freunblic^ gu, unb

Suitgarbe brüdte it)m unter bem Sifi^e bantbar bie §anb.

So uerging ber SJiittag in IeiblicC)er ©timmung. 9^a(^

bem @ffen, beffen D^ac^tifd) fi^one Gipfel au§ bem (harten

gebilbet f)atten, erflärtc Suitgarbe, fie molle je^t if)rcn

Bräutigam hen 'Sorfleuten rorftellen, bie boc^ aud) ^In*

fprud) barauf i^ätten, feine ^efanntfd^aft gu mad)cn.

2f)ue ha^, fagte bie SSJlama. 9Jiigd)en fann ja mit

cud) ge^en.

^ie Schottin, i)k einen rafc^en bittenben ^iid Suit-

garbe'g nerftanb, entfc^ulbigte fid) mit SO^übigfeit, ha

fie ben J)alben 25ormittag im (Sparten gu tf)un getiabt

^ahc.

Qd) bäd)te auc^, 9Jtama, Dlero fönne gan^ roof)! bie

OteQe eine§ Sugenbn)ä(^ter§ hzi bem jungen ^aar Der-

fel)en, magte ber alte §err gu fagen.

^ie 9Jlutter ermiberte nid)t§, rümpfte nur ein menig

bie Sippe unb ftanb auf, gefegncte 9Jlaf)l3eit münfc^enb,

um in t>a§' Sßo^nsimmer surüdjuljinten.

3^un ()ing fid^ Suitgarbe an 5ld)im-§ ^rm, unb fie

raanberten, dou S^^ero in greubenfprüngen begleitet, über

t>zn ioof in§ greie. Eräugen aber fc^lug fie nid^t fo*

gleid^ tzn äßeg in§ ^orf ein, fonbern bog lin!§ ab nac^

einem Strä6d)en, ha§ äugen hinter ben ^auernpfen
f)tnlief.

3Son biefer Otüdfeite na^m fid^ ha§ ^orf uoc^ ärmer
unb nerraa^rlof'ter au§. Sllte ^u^ftälle, Düngerhaufen
unb üerrcilberte ©cirtc^en, in benen bie ta^Un Obftbäume
i^rer grüc^te fd)on oorjeitig entleert morbeu maren. S^ac^

ber auberen (Seite behüten fid^ hk lal)Un ©toppelfelber,

baaroifc^en frifd) gepflügte ober mit ber 3Binterfaat be^

ftellte ^der, ^ie unb ba ein ©berefd^eubäumcfien, eine

SÖSinbmü^le, bcren f(^n)ar5e giügel un^eimlic^ ftia gen
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^immcl ftarrten, in rcciter gerne ber fd^roargc <Btxi(i)

be§ ^iefernraalbeS. 2Iu§ ben Merfnrd^en flogen bic

^rä^en auf nnb freisten mit il)rem garten (SJefc^rei um
hk ^a(f)firfte ber l^in unb mieber au§ ber Dtei^e ber

^orff)äufer oorfpringenben ©d^eunen.

Qnm Suftmanbeln lub ber von äßagenfpuren tief ein*

geriffene 2Beg nid)t gerabe ein. Slber Suttgarbe ^atte

\^n Qzmä^lt, um einmal mit il)rem Siebften eine l)albe

(Stunbe unter t)ier Singen gu fein. "Sarin mürbe fie aud^

nic^t geftört; e§ begegnete if)mn 9iiemanb.

Sie ma(^en l)ier frül) geierabenb, bemer!te Slc^im.

2ßeil ©onnabenb ift. Unb bann, fie finb überhaupt

unlnftig gur 2lrbeit. ^ad^ grcei fo fc^rceren SJZigja^ren

— bu glaubft nid^t, mie ba§ bie armen Seute and) mo^
talifd^ l)eruntergebrarf)t ^at „@§ liilft ja boc^ alle§

nichts/' fagte mir erft i)mU frül) eine alte ^rau, bie

einen ©ol)n bei htn (Solbaten l)at unb fi(^ mül)fam burc^?

bringt. „Unfer §errgott l)ört auf alle§ 33itten unb 33eten

ni^t. ^ä) l)abe von meinem bi§cf)en gelb faum hk UluS*

faat geerntet."

§ilft il)nen bein 33ater nirf)t?

greilid^. Slber fie mollen fid^ nirf)t immer l^elfen

laffen. ©ie fe^en il)ren ©tarrfopf auf unb nel^men feinen

dtat an. ®a§ @elb mol^l, aber ha^ ift mie ein Kröpfen

auf hm l^eigen Stein, fagt '^ava, e§ f(i)ü^t eben nur

^)orm S3erl)ungern. 2ld^, ^d)a^, mand}mal benf ic^, ber

3}lann, ber ha^ Sieb gebicl)tet l)at:

%zx löanbmann l)at öiel ^reubc

Unb lebt babei in iRut)' —

ift nie au§ ber Stabt l)erau§gefommen

!

%n üergiffeft, ha^ er felbft eine ^eöingung baran

gefnüpft \)at:

©erötl) it)m ba§ betreibe,

©iel)t er bem @täbter ju.
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Unb bod), au6) raenn bie ^ebingung nirf)t etfüßt rotrb,

mein ^zx^ giel^t mid^ immer auf§ Sanb ^inau§, uic^t

bIo§ ha^ §erg, ba§ id) einem geraiffen Sanbfräulein ge-

fc^enft ^abe, fonbern mein üäterlic^eg ^lut, t)a§ ein*

txodnen müxbe am ^nreantifc^ unb ficf) fo luftig tii^xt,

rcenn e§ gilt, mit reblii^er Slrbeit ber Iaunenl)aften (Srbe

if)re gruc^t abguringen. Unb nun voUenbS an beiner

(gr ftanb füll, fie gu füffen. 3Ille§, maS i^n ^ier be^

brüdt unb üerlc^t \)(xiiz, fiel von \\)xn ah, ha er ha^

liebe, marme (^efid)t fo nal) an feinem füllte. Q^m mar,

al§ feien fie bie erften unb eingigen 9Jienfci^en unter

biefem |)immel, unb er l)ätte biefe braunen @rbfcl)ollen

unb bürren ©toppelfelber mit feinem $arabiefe oer^

taufcf)t.

©ie fprac^en bann üon i^rer Siebe, 2llle§, ma§ fie

fic^ fcf)on l)unbertmal gefagt unb gefd)rieben l)atten, unb
ftanben immer mieber ftiß, fic^ gu umfaffen unb '^yinn'i^

auf 9}^unb gu brüden. @§ mar ba§ erfte SJlal, ba§ fie

fo au§fül}rlic^ fid) liebfofen burften, Suitgarbe noc^ mit

einem fleinen fpröben ^erfuc^, i^m ©in^alt gu t^un,

rcenn er iliren blonben ^opf groifc^en bie §änbe na^m
unb il)r ha^ §aar gar gu arg gergaufte. 3lber gleid^

barauf brüdte fie ben feinen leibenf(^aftli(^ an fid^ unb
fügte il)n auf bie fingen, bie fie an feinem (5Jefid)t am
meiften liebte.

(Sin 58auernburfc^, ber eine mit einem mageren ^ferbe

befpannte (Sgge i^nen entgegenful)r, fc^redte fie au§ biefer

feiigen Jßerloren^eit auf. 33on je^t an gingen fie ru^ig

unb ehrbar neben einanber l)er, gelangten an 'üa^ (^^n't^z

be§ ^orfe§ unb bogen nun in bie holperig gepfCafterte

breite ©trage ein, bie eingige, bie oon einem @nbe \>\^

gum anbern bie ungleich liegenben §äufer trennte.

(S§ mar nod) nic^t fpät am ^iage, bie 2lrbeit aber

faft überall eingefteHt. '2)ie grauen fagen mügig ober nur

mit giiden alter ^leibunggftüde befc^äftigt oor il)reu
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Käufern, bic S^inber fpiclten au bcu ©artenjäuncn, nur

in ber ©d)miebe {ol^te ha^ J^^cuet unb erflaugen §ammcr*
fd)lägc, ha ein alter ©aul brausen augebunben ftaub

unb frifc^ befc^lagcn rcerbeu foQtc.

Slc^im fauteu ^eute im S^age^lic^t biefe Käufer unb
§ütten noc^ üerrca^rlofter uor, al§ ha er gefteru mit

bem alten §errn ^inburd^fulir. 9lber hk freunblid^en

SO^ienen, mit benen feine Siebfte r>on @rü§ unb ^lein

begrügt mürbe, liegen i^m biefe 3lrmut^ nidjt fo trüb«

feiig erfc^einen.

%a§ ©cl)logfräulein mürbe gmar refpectooU, aber

nid^t wk eine ^rin^effin be^anbelt, gu ber man !aum
^inaufjublirfen raagt. %k 3Jleiften ftanben rafc^ auf,

mifd)teu bie §anb an ber ©c^ür^e ah unb reid^ten fie

bem f(i)önen 9Jläb(^en, ha^ feine meieren, rofigen ginger

aud) nid^t in einen ganbfd^u^ oerftedt i}aitQ. §ier unb
ha mürben ein paar 3öorte gemed^felt, jebe ber neu-

gierig l)eranbrängenben SSeiber unb kirnen bei yZamen

genannt unb ber Bräutigam i^nön oorgefteKt, aud) ^in

unb rcieber ein§ ber flad^g^aangen ^inber auf ben 3lrm

genommen unb, racun e§ nid)t gar gu ungemafcEien mar,

auf bie (Stirn gefügt.

Slc^im fa^ ha§ 2lC(e§ glüdlid^ läc^clnb mit an, mugte

fid^ al§ ein Sanbünb, ha§ er mar, mit fragen unb Slnt-

morten auf gut ^lattbeutfd) nad^ Sanbe^braud^ 5U be-

nel)men unb merfte au§ ben @egen§munfd^en ber alten

Sßeiber unb bem ^id)ern unb Xufd^eln ber jungen Wläh-

d)en, ha^ er ©nabe x>ox i^ren ^ilugen fanb.

80 ooHenbeten fie i^ren freunblid^en (Spiegrutl)enlauf

mit groger ^efriebigung unb gelangten uac^ bem ^rug,

ber ber ^iri^e gegenüber lag. §ier mürben fie guerft

mieber unfrol), ba au§ ben nieberen genftern Särm unb

Qant trinfenber unb fartenfpielenber dauern ^erau§=

brang.

Um t)ier Ul)r 9^ad^mittag§ ! fagte 5ld^im fopffi^üttelnb.

^ft ha^ immer fo bei eud^?
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(Sie l)aben ficf)'§ frü!)er nicf)t erlaubt, aber je^t l)ilft

i^neu ba§ 2;rin!en bagu, i^re 92otE) 511 üergeffen. ^apa
l^at ctgeu§ bie Brennerei eingel)cu taffen imb bafür bie

33ierbrauerei eingerid^tet. Slber fie fel)ten fid) nic^t baran,

fie rconen fid) mit ©eroalt betäuben, llnfer alter ^aftor

i^at all feine guten 2Borte an fie rerfc^rcenbet. @§ ift ein

red)te§ (Slenb, aber bie grauen l)alten fid) nod) orbentlid),

unb an6:) bie Säufer finb nod) in ber yjiinber5al)l. 3^hir

hai fie ba§ böfe ^eifpiel geben. — Siel) bort brüben,

ful)r fie fort, ba ift ha§ ^farrl)au§. Siegt e§ nid)t ^übfd^

in bem ©arteten, ha§ bie alte Sinnemiefen fo gut in Drb=

nung l)ält? Sie Ijat nod) fc^iinere Oiofen al§ idj. Unb
bann hk ^-öienenftöde, im Sommer furrt unb fc^mirrt e§

ha um ben S^^^^f ^^B c§ orbentlid) mie 9)lufi! flingt. '3)er

alte gerr ift ein berühmter ^ienenoater, ber §onig l)cut'

gum grü^ftüd mar non i^m. (^ottl)olb befümmert fid) um
bcrgleid)en nic^t. Siel)ft bu, er ^at fd^on Sid)t, ba unten

in bem ^i^i^^^^* red)t§ neben ber §au§t^ür l)at er fc^on

al§ ^nabe geraol)nt, unb mie oft ift er 3fJad)t§ auS bem
genfter geftiegen, um irgenbmo 5ipfel gu ftel)len. ^la, ba§

lägt er je^t bleiben. (£r ftubiert rao^l zb^n auf bie ^rebigt

morgen. @r foll ein großer Üiebner fein.

®§ trägt SScrftanb uni) redetet Sinn
SD^it wenig S^unft fid^ felbcr üor —

citirte 'ild)im.

2Ö0 ftel)t ha§, Siebfter?

^n einem gemiffen ,,gauft" üon einem gerciffen ©oet^e.

©at mein Sc^a^ hzn fd)on einmal fennen gelernt?

^d) l)abe nur hzn %\Ui gel)ört. ^ie 9Jiama meint, e§

fei feine Seetüre für mid), e§ fei ein unmoralif^eg Stüd.
^d) l^offe, bu mirft eine anbere 9Jieinung oon biefem

größten Sßerf unfere§ grögten ^id)ter§ befommen, menn
Die 9)lama in ^cgug auf t>a§, rcaS hu lefen miUft, ein^

mal nid)t§ me^r gu erlauben unb gu oerbicten ^at.

*

ftc^fc, XXXI. 6
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®cr Oleft be§ ^ogeg verging, o{)ne bag fid^ ctroa§

Siebes ober Seibige§ ereignet \)ätU.

33eim 2Ibenbbrob nedtc ber alte §err Slc^im mit feinem

©roberungSgug bnrd) ha?^ ®orf. Sie 30^ama fragte Snit--

garbe nad^ biefer nnb jener gamilie, für bie fie au§

irgenb einem ©runbe fi(^ intereffirte. ©ie blieben allein

unb fpielten nad) SifcE) eine finblid^e 3al)lenlotterie mit

(SlaSplättdjen anf abgegriffenen blättern um Diec^en^

Pfennige, bie l)ernadö gegen ^afelnüffe auSgetaufc^t mürben.

3ule^t fe^te fi(f) SJJi^ S^tutl) mieber an§ Harmonium unb

fpielte ein paar feierliche ©tücfe eine§ alten 9}ieifter§.

Sli^im fd^lief biefe 3^ad)t fanfter al§ bie vorige. Seine

,f)offnung, e§ mit ber ^eit gu einem guten QSer^ältnig

mit ber ©cl)miegermutter gu bringen, ^attz fic^ befeftigt.

Unb bann mar gefc^el)en, ma§ er nic^t für möglich ge?

Italien l^atte: feine 2izhz mar in ben ©tunben, in benen

er Suitgarbe gang ol^ne S^^^^^^Ö ^^^^^ befi^en bürfen,

no(^ geraad)fen. @r red)nete fi(^ aH ilire @aben unb
Sugenben, 2llle§, raa§ er erft l^ier an il)r entbedt ^atte,

immer mieber vor, unb SlKeS mürbe noc^ überboten burc^

bie (Erinnerung an bie gärtlidjen Slugen unb fügen Sippen,

bie fic^ il)m l)ingegeben Ratten, fo ba§ er in bem @efül)l,

ber glüdlid)fte aUer 9Jienfd3en gu fein, balb genug ein*

fc^lief unb mit berfelben freubigen ®mpfinbung am
SJlorgen erraad)te.

@r ^aite nidjt anber§ ermartet, al§ ha^ er biefe

frül)e S^ageSftunbe mieber wie geftern mit feiner Siebften

oerbringen mürbe. Slber ring§ um§ Qan§, im Söälbc^en

mie im Blumengarten fuc^te er fie t)ergeben§, obmol^l e§

fd^on nä^er an bie grül)ftüd§ftunbe ging al§ geftern.

Quiekt, ia er mifemutl)ig über 't)^n ©of fd^lenberte, in

bie ©tälle l)inein fai^, burd^ bie il)n geftern ber ^apa
geführt unb i^m feinen anfe^nlid^en 33iel)ftanb unb bie

mergeln gut gefütterten 2ldergäule gegeigt ^atte, tarn fie

\f)m t)on ber ©trage l^er entgegen. @ie lädtielte i^n gärt*

lid) an, bod) mit einer gemiffen SSefangenl^eit. 2llg er
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fie frf)alt, ha^ fie mit il^m 33erftecEcn§ gefpiclt i}aiU, fagtc

fte erröt^enb : ^d) !ann nid)t§ bafür, ©c^a^. 'Die ^Jiama

i^at mir nod) ijorm Schlafengehen gefagt, e§ fdjitfe fid)

nid)t, ba^ ic^ in aller §errgott§frü^e mit bir ^erum*

ftrid)e. ^u roeigt, raenn fie etmaS fagt, mug man fic^

l)üten, ©inraenbungen gn madjen, fo guten @runb man
auc^ bagu l^ätte. "Sa l)ah^ id) rafd) ^euf frül) üon ©eor*

ginen unb 3Iftern ben ^rang gemunben, ben id) meinem
SBruber jeben (Sonntagmorgen auf fein ©rab lege, ^er
^trd)]^of ift \a gleid) brüben über ber Strafe. 'I)er

3Jtama megen Ijat ba§ ©rabmal bid}t an ber ^iaucr

errichtet merben muffen, ftatt ha^ ber ©arg in unferer

Familiengruft in ber S^ird)e beigefe^t morben märe. Qm
©ommer fd)leppt fie fid) manchen Slbenb hinüber unb

fi^t bort auf bcm ^änfc^en. SÖßollen mir je^t l^in?

@r \)atU eine bittere Slntraort auf ber S^nge: ha^

bie 9)]ama üielleidit an(i} ha^ für feine ^raut nid)t paffenb

finben mürbe. 5lber er begmang \\d} unb erinnerte nur

baran, ha^ fie ben 'If^apa nid)t mieber auf ha^ grü^ftüd

märten laffen bürften. —
Um 5e^n Ulir fulir auf ber ©trage hinten am ©of^

tl)or eine fc^merfätligc alte ä'utfd)e oor, mit bem ©(^lieben*

fd)en 2öappe am ©c^lage. %zx (S5ut§l)err fütirte feine grau

langfam über ben ^of, l)inter i^nen folgte ha^ ^raut^

paar unb 9Jlig Mwt^, fämmtlid)e "Dienflleute ftanben ju

ben ©eiten, barunter ;^ifd)!a mit einer brennenb rotl)en

©d)leife im gaar, auf bie grau Caroline einen mig*

biUigenben 33iid marf. %a§ 2Jiäbd)en fül)lte fid) aber

ntd)t beroogen, bie Singen nieberguf^lagen, fonbern brel)te

fid^ in il)rer neuen bunten ^ade gur ©eite um, mo ein

junger l^nec^t ftanb, bem fie leife üxva§> fagte. 2uitgarbe'§

freunblid^eS Sauden l)attc fie unerraibert gelaffen.

%k brei '3)amen fliegen, t)on ben $erren geflutt unb ge^

^oben, in bie ^utfd)e; 5^rifd)an, in feiner ©onntagglioree,

grau mit blauen 2tuffd)lägen unb blauten 9Jieffing!nöpfen,

fd)roang fid) auf h^n ^od, unb bie ^ferbc gogen an.
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2öir QC^en beii Diic^traeg über ben ^irc^fjof, fagtc

ber alte §err 3U.3ld)im. (5o fommcn roir noc^ üor ben

^ferben bd ber ^ird^e an.

'^^urrf) ein fleineS ^förtc^en in ber alten SJlauer be-

traten fie ben giemlic^ geränmigen, etraaS erfjö^ten gricb-

f)of, an beffen rceftlic^em @nbe bie J^irc^e lag. 2)tc

©rabfteine unb bürftigen üeinen ^reuge, oiele fdjief ge=

fnn!en nnb Dcrraittert, naE)men \xd) unter ben entblätter-

ten giiebecbüfd)en unb oerrcelften garnfräutern armfelig

au§, unb bie ^Jac^tigaHen, bie, rcie Suttgarbe er5ä^lt

liatte, im Sommer l)ier ju niften pflegten, rcaren längft

üerftnmmt. ©leid) recE)t§ neben ber (Singang§tl)ür fa^

2ld)im ha§ Grabmal, ha^ feine Siebfte l^eut' frül) be=

frönst ^atte, ein liegenber Stein mit bem Flamen be§

tobten ^ünglingg, ba^inter ein ftattlid)e§ ^reus au§
polirtem ©ranit, in ha§> mit golbenen ^ud^ftaben ein

^ibelfpru(^ eingegraben mar; ha§ ©ange umgab ein

ftar!e§ ©ifengitter, an bem gu brei Seiten ^olie Seben§-

bäumd)en gepftangt roaren.

3l(^im l)atte nur Qzit, einen ^lid auf ben bunten

^rans gu merfen, ber um ben einen ^reugarm gelängt
mar. "^zh^n biefer liebeooU gepflegten (Srabftätte erfc^ienen

bie §ügel unb ^reuge ber bäuerlid)en lobten nur nod)

bürftiger. '3)er alte §err mar fc^roeigenb vorbeigegangen,

als ^ätU er nur ben einen ©ebanfen, bie ^ilnfalirt feiner

geftrengen §errin nid^t gu üerfäumen.

Sic famen benn aud^ glücElid) gur rechten Qeit, ha
bie 5^utfd)e eben am portal ber ^ird)e ^ielt. ^rifc^an

fprang, fo rafd) e§ feine unbeholfenen ©liebmaßen er*

laubten, üom ^od unb öffnete htn äöagenfd^lag. Slber

ber gnäbigen grau lierauSgu^elfen, mußte er il)rem ©e^
mal)l überlaffen, morauf 2ld^im hen anberen *2)amen

biefen '^ienft tl)at.

3]or ber offenen %^nx ber alten ^ird^e ftanben hk
S3auern, 50^änner unb äßeiber gefonbert, unb liegen ben

3ng ber §errfd)aften ^inburcl)paffiren, hk 30^änner bie
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l\l^iü^en lüftenb, grauen unb 9Jläb(^en mit unteriüüxfigeu

^ni^-eu. @§ na^m fi^ gang üorneljm au§, rate ber ^x\t§-

f)err in fdEiraargem 9tocf, einen etraa§ unmobernen Sr)-

linber auf bem ^opf, bie tleine blonbc ^ame in il)rem

feibenen, pelgbefe^ten SJlantel unb bun!len ^ut an feiner

8eite fü^renb, über tiz glatten (Steine fiinfd^ritt, freunb::

lief) nad) allen Seiten nicfenb, raäl)renb grau Caroline

nur mit einer raürbeDollen ^opfberaegung ben @ru§ ber

Seute erraiberte. ^efto ^ersUc^er lächelte Suitgarbc biefer

unb jener alten grau ober munteren jungen ^irne gu,

unb aud^ bie (5d)ottin fcl)ien überall gute greunbe gu

fe^en.

So alt unb oernad)läffigt bie ^ird)e mit i^rem x>uh

fad) abgebrödelten ^eraurf unb bem befecten fd)raar5en

©d)inbelbac^ üon äugen erfc^ien, ein fpätgot^ifc^er ^au
mit plumpem 9Jlaagraerf in hm genftern, an benen

©c^raalbennefter flebten, fo fauber, freilid) noc^ um oiele§

nüd^terner, na^m fie fid) im inneren au§.

^enn bie ©ut§^errin, ha fie aUfonntäglid^ l^ier i^rer

d)riftlidjen 3lnbad)t§pflid)t oblag, Ijatte fid) gebrungen

gefüllt, hzn 9iaum, rao bie§ gefc^a^, üon aUem Staub
unb SO^ober rein p Italien, greilid) raaren bie Sßänbe

nur raeig getünd)t unb hie alten fc^nörfelliaften ^e^

corationen 5raifd)en hzn Smdzin be§ ©eraölbeä über*

malt raorben. ^od) forgten bie jalilreic^en ^raut^ unb

Sobtenfronen mit geftidten Räubern, hk oerborrten

9}lt)rt§en= unb QmmorteHenfränje an ben 2öänben neben

ber Mangel unb gegenüber bie fd)raar5 unb rceigen 2:afeln,

an benen ^riegSbenfmüngen ^lein-^Uialdioraer 3Seteranen

Ijingen, für eine finnoolle ^Belebung ber fallen SBäube. ^er
@ut§l)err Ijattt überbie§ nac^ bem fran3öfifd)en Kriege

eine bronzene 2afel anbringen laffen, auf öer bie y^iameu

berer üergeid^net raaren, bie 2lnno 1866 unb 1870/71 für

ha§ 33aterlanb gefallen raaren.

%a^ alles raar o^ne jeben fünftlerifc^en (SJefc^mad

nur nad} altem §er!ommen georbnet raorben; auf bem



86

%ltax, ber t)or ber ß;^ormfc^e ftanb unb mit einer oer^

fd^offenen ^ede tierl)ü(tt mar, J)ob fic^ ein mcffingencg
^reng, woran, ftatt ber plaftif^en ©eftalt be§ @e!reuj;tg^

ten, ein blan! eingeratimteg Silb in Difarbenbrutf lehnte,

ben öeilanb in falber gignr barftedenb, ben Uti6) t)or

fid), mit erhobener §anb unb wzit geöffneten Singen.

Qu beiben (Seiten ftanb ein fd^merer filberner 2eu(^ter,

beffen 3öad)§fergen natürlich nidfit angegünbet roaren,

gleid^falB eine fromme (Stiftung ber gnäbigen grau.

(Sie l)aiU mit i^rem ©efolge in bem Eierrfdjaftlic^en

©eftül^l gegenüber ber Mangel $la^ genommen. Unter

berfelben befanb fic^ ber ^iri^enftu^l ber ^aftorenfamilie,

wo ^ente nur ber alte ©merituä fa^, ber beim Eintritt

feiner Patrone fi^en blieb, aber grügenb ha^ elirmürbigc

§aupt neigte.

@§ mar eine feudjtJalte Suft in ber ^irtfie. <3)en

garten ^amenfügen t^aUn bie irbenen ^rüge mit feigem

335affer, bie fie üor il^ren (Si^en fanben, fid^tbar roo^l.

Sld^im l)citte beffen nicE)t beburft. @r mar in einer

feltfam meirf)en, traumhaften (Stimmung. Sßie lange

l^atte er feine ^ird^e befuc^t, rcie üiel länger nod) feine

^orfürd^e. S^Zun überfam i^n bie ©rinnerung an hu
3eit, mo er auf feinem ^eimat^lic^en ®orf mit bem
ernften 33ater unb ber fd)önen 9Jlutter am (Sonntag

SOf^orgen hk ^rebigt geprt unb ben ^^oxal mitgefungen

^atte. ®r fd^log bie Singen unb glaubte bie Qüq^ ber

eblen grau miebergufe^en, an bie er fid^ gefc^miegt unb
bie iliren ^Hantel um feine «Sd^ultern gefüllt ^atte, menn
im Sßinter bie Suft in ber ^ird^e fe^r moberfül^l ge*

mefen mar.

Sind) je^t begann um i^n i^er ber rülirenb unbeplf*
lidje (^efang ber (S3emeinbe, auf bem Orgeld^or broben

l)atte ber Sel)rer ben ©^oral angeftimmt, an feiner ©eitc

prte er bie garte (Stimme feiner (55eliebten bie rooljl*

befannte alte 50lelobie fingen, er fül)lte iE)re rcarme 9^äl)e

unb hm gand) be§ 9tefebafträu6d^en§, ha^ fie oorn in
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bäcfitig 3U ©inn, al§ tüäre er ber (Srbe raeit enixMt in

eine ^Itegion, roo 5IC(e§ nur üon Siebe unb @üte erfüllt

unb raa§ bie arme gebrecl)licl)e SDIenfd^i^eit plagt unb t)er*

Srciftet, oöUig nnbetannt fei. (So l)alte er raÖ^renb be§

(5:i)oral§ in loonniger 3]erfun!en^eit mit eingebrürften

"Mugen bagefeffen, aU bie Orgel tierftummte unb gleid)

barauf in öer (Stille, bie fid) burd) bie ^irdje öerbreitete,

eine fc^arfe, metallene (Stimme t)on oben ^erab fid) tjer*

nehmen lieg.

';Ul§ er aufblidte, fa^ er broben auf ber Mangel "t^zn

(Sanbibaten flehen, ber, bie Singen ftarr cor fii^ ^in ge*

rid)tet, bie gefalteten §änbe auf bie ^ibel gebrücft, in

einem fnrjen (3zhü hzn (Segen be§ öerrn auf bie an=

bäd)tige ©emeinbe l)erabflel)te.

3ll§ er geenbet l)atte, blieb er nodj einige 9}Iinuten

flumm in berfelben ©tellung, mie um fid) gu fammeln

unb fid) felbft für ba§, maS er feinen Ijuprern p fagen

l)atte, ber @rleu(^tung non oben burd) bie göttlii^e ©nabe
gn empfel)len. ^ann ri(^tete er fidj ^od^ auf, nalim ha§>

fd)n)ar5e ^uc^ in beibe gänbe unb la§ in einer l)arten,

eintönigen 9Jianier junädjft ben @oangelienabfd)nitt bc§

heutigen @onntag§. hierauf fd)n)ieg er mieber eine 2ßeilc

nnb fulir bann mit lebhaftem 2one fort:

3lnbäd)tige ©emeinbe! (5§ ift ha§ erfte 9J^al, bag id)

ber önabe geraürbigt rcerbe, gn eud) gn reben unb ba§

SSort be§ ©errn eni^ gn üerfünben unb auSgulegen. Qd)

l)abe beg^alb einen 2ej:t gercäljlt, ber eud) feinen ä^eifel

barüber laffen foll, t)on raeld^er ©efinnung id) befeelt bin,

roenn id) in eurer SJlitte mid) umblide nnb, mie e§ bie

^flid)t be§ geiftlidjen 2lmte§ ift, eure bergen unb S^^ieren

gu prüfen unternel)me. 2ßenn id) nnüerbüHt offenbare,

rca§ id) n)al)rgenommen, fo glaubt nid)t, bag ic^ felbft

mid) übertiebe, ol)ne gcljl unb (Sünbe gu fein. 9JZein

©ebet gum §errn ift, bag er mid) mie euc^ burd) ba^

S8ab feiner Siebe unb ©nabe reinige üon allem Sd)lamm
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bicfer Seitli(^feit imb mt§ raürbig luoc^e, im fötanse

feiner gerrlidjfeit im§ gu fonnen, rcenu ber Sag be§

@erid)te§ anbrechen rairb. ^agu l)elfe un§ fein ^eiliger

SQSiße nnb ba§ erlöfenbe 93lut feinet 8o^ne§, nnfere§

§eilanbe§! ^ilmen.

^er %zit, ber nnfercr lieutigen anbQcf)tigen SSetrac^-

tnng gn (^rnnbe liegen foK, finbet fid) beim ^rop^eten

Qefaia, im üierunbgmangigften ßapitel im fünften nnb
fed^§ten ^er§ nnb lantet:

SDa§ Sanb ift entl)eiliget von feinen (£inn)oI)nern

;

benn fie überget)en ba§ ©efe^ nnb änbern bie ©ebote
nnb loffen faliren hen eroigen ^unb.

^arnm frigt ber ginc^ ^a^ 2ant).

8d)on biefe fc^arf anflagenben Söortc be§ $rop^eten
l\attzn bie Qnl^örer nnten rcie ein ranker äßinbftog eine

roe^rlog gufammengebrängte §eerbe getroffen.

Ull§ ber eifernbe Wlann broben anf ber Mangel nnn
begann, bcn fnappen 2e?:t in immer l^eftigeren Umfd)reis

bnngen anSgnbe^nen, bie alte ^lage nnb Slnflage auf

bie neneften Qeiten nnb inSbefonbere anf hk ©itten nnb
änftänbe biefe§ armen märüfc^en ^orfe§ gn benten, fiel

ber ^rnd einer peinlidjeu (Srfd)ütternng immer fd^roerer

anf bie (SJemütl)er biefer SÖiänner nnb grauen, bie ge*

fommen roaren, im ©otte§l)anfe eine erbanlic^e ©tunbe
lang 2roft für i^re 9Jlül)fal nnb ^ebrängnif^ ju finben,

roie i^n i^r alter $aftor in feiner na(^fid)tigen ^3Jlilbe

i^nen gefpenbet l)atte.

<Btatt beffen ftanb nnn ha oben ein nncrbittlid^er 9iid)ter,

ber il)nen ta§ ©eroiffen aufrüttelte, inbem er ilinen üor?

i^ielt, roa§ fie an Unfegen in biefen legten Qa^ren erlebt,

Übcrfd^roemmnng nnb §agelfd)lag, 3SieI^fterben nnb 33er*

i^eernng ber gorft^aiben bnrd) tk ^ienranpe, fei hk
Strafe für ilire @ünbl)aftig!eit, i^re Saul^eit im (Glauben,
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il)re ^tunlfud^t unb 2;rcig!)eit, ber fie fid) ftumpfU^^tg

ergeben Ratten, al§ fei ba§ 2öort au il)neu verloren:

^Äver fic^ felbft l)ilft bem rcirb ©ott Reifen. ,,^arum

friBt ber gtuc^ ha^ Sanb", lautete ber ^ef)rreim, ber

uad) jebem ^ilbfd^uitt biefer S3u6prebtgt immer rcieber

"öcn t>or (3dE)re(f uub Srfjam erftarrteu armen Süubern

in bie D^ren gellte.

Unb eublid) !am ber Oiebuer auf etiua§ gu fprei^en,

mag biefen bäuerlichen ©e^irnen ooUenb§ uufagbar mar:

auf hcxx unlieiligen @eift be§ 3"^eifel§ unb ber Slbte^r

von ber reinen Sel)re, ber burd^ bie heutige 2jßelt gel)e,

auf tizn ^rrraalin "^zxzx, bie fic^ bie (SJebilbeten nennten,

raeil fie e§ in i^rem ©od)mut^ für eine 2l)orl)eit erflär^^

tm, mit Sut^er 3U fagen: ®a§ 3Bort fie follen laffen

fta^n! @r erging \\d), meit ab fc^roeifenb üon feinem

2ei't, in ber S^erbammung '3)erer, bie fii^ ifjrer Soleranj

rül)mten gegen irrgläubige ßonfeffionen, al§ ob bie gött*

lid)e 25Jal)rl)eit ni^t blog eine fei, unb ba§ Sffiort „@ift",

ta§> er mel)r al§ einmal braud)te, um ha§ ^^erberblic^c

biefer Sau^eit gu branbmarfen, lieg leinen 3"^^^^^ ^^^'

über, gegen raen ber leibenf^aftlid)e 2lu§fall gerid^tet

fei. ^urf) nid)t bie feinbfelige perfönlicl)e ©erei^tlieit,

au§ ber bieg 2ltle§ entf^jrang. Unb inbem er bie ^Ä>orte

au§ ber ©piftel an bie (Salater citirte: „Ser eudl) aber

irre ma^t, ber mirb fein Urtl)eil tragen, er fei lüer er

molle" — richtete er gum erften Wal, ha er bi§l)er bie

"klugen über bie 9Jtenfd)enföpfe brunten giellog l)atte l)ins

fc^rceifen laffen, ben ^litf auf ben Ijerrfd^aftUi^en (2tul)l

i^m gegenüber unb auf ben grembliug in biefer @e-

meinbe, ber mit ruhiger geftigfeit ju bem ^erauSforbern-

ben ©egner emporfa^.

©in raiberraärtigeS (S5efül)l l)atU fid) freilid) rcälirenb

biefeg ganzen 3lu§brud)§ einer gügellofen geiftUc^en 3Butl)

^Jld)im'§ bemäd)tigt. (Sr tonnte biefe milbe geiubfd)aft

vool)i veralten unb fogar bemitleiben, ha er „hcn fi(^eren

(Bfi)a^ im ^ufen trug". Hber um ber 3lnberen millen.
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bie mit barunter leiben mugten, fd)ien i^m bie§ S^ertjält*

ni§ uuerttäglicE), imb e§ empörte i^n, ^ier, roo er guerft

hk 33ilber feiner ^nabenseit raieber gefdiant l^atte, fo

wnfanft au§ feinem ©onntagStraum aufgeraerft morben
3U fein.

9ln(^ bie 3Inberen neben iE)m fd^ienen feine Stimmung
gu tE)eiIen, menn aud) S?eine§ ficE)'§ merfen lieg, bi§ auf

ben ^ird)enpatron felbft, ber mit einem ©eufger ber (Sr*

Ieid)terung, fobalb ber Sanbibat nac^ bem legten ^er§
be§ (£^oral§ unb feinem ©c^luggebet bie ^anjel oerlaffen

l^atte, geräufd)t)oll aufftanb unb au§ ber ^irc^e ftürmtc,

angeblicl) um nad) bem äßagen gu fe^en.

3lud) ber alte $aftor ^atte fid) erl)oben unb trat je^t

auf bie (55ut§^errin gu, bie auf Suitgarbe'g 2trm geftü^t

ben ^ird^enftut)l üerlieg.

3ld)im f^atU gefeiten, mie ber e^rroürbige 2llte raä^renb

ber 33ranbrebe feine§ (So^ne§ me^rfad) ben ^opf ge*

fc^üttelt unb bie Sörauen leife sufammengegogcn l)atte.

9^un prte er i^n gu grau Caroline ©rbmut^e ein 2Bort

be§ ^ebauerng fagen, ba^ bie junge tl)eologifd)e @ene*

ration gar gu ^i^ig fic^ geberbe unb gleich ben (^tab

3Be^e fdjminge, ftatt ba§, maS fie al§ ^JSerirrung be^

trad^te, mit gebulbiger Siebe in bie diidjU gu bringen.

@r raerbe feinem jungen §eigfporn noc^ tieute SJtittag

eine ^rebigt über ba^ 9Jla§^alten felbft in löblid^en

fingen gu ^ören geben.

'2)ie fleine gnäbige grau lieg ta^ fallen unb errcibertc

nur, fie ^abe feine Diebnergabe bemunbcrt. ^er Diuf,

ber i^m üorangegangen, l)abe nic^t gu üiel gefagt. Sann,

mä^renö bie "iSorfleute ftelienb fie üorbei liegen, f(^ritt

fie mül)fam bem 2lu§gang p unb erneuerte i^re ©in*

labung gu ^ifd^e, bie ber ^aftor fd^on burd) feine 9)lagb

abgelehnt 'i^atU. @ottl)olb beharre babei, am ©onntag

!eine gefellige ^etftreuung fic^ gu erlauben; 9lbenb§ aber

merbe er, ber 33ater, jebenfallg gu ber gerao^nten (Spiel*

Partie fid) einfinben.
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^Qttn traten fie afle l)inaii§, bie tarnen ftiegcn roicber

in ben äöagen unb fuhren nad} §Qufe, ^Ic^im ging ein*

filbig neben bem "^apa bie (Strafe entlang. Q^m raar

Tiic^t barum gn t^un, W^, voa^ \f)m je^t innerlich 5u

fd)affen mad^te, anSgnfpred^en, gumal er füllte, ha^ auc^

ber alte §err über hen neuen ^$aftorat§ann)ärter @iner

3}2einnng mit i^m rcar.

(£r blieb hx^ gu 2ifc^e für fic^ allein. 2lnc^ mit Suit-

garbe gu fpredien, märe il)m peinlich gerccfen. @r traute

fiel) nirf)t gu, in ber frifd)en (äntrüftung über bie i^erauS^

forbernbe ^rebigt feine Sorte gu mäßigen.

3ll§ i^n bann ber @ong gu Sifd^e rief, mar er er-

ftaunt, unten ftatt feiner Siebften ein frembe§ ©efic^t im
3Bol)ngimmcr gu finben, einen elegant getleibeten jungen

gerrn, ber mit ber SiJiiene eine§ guten 33e!anntcn il)m

entgegentrat unb il)m hk §anb bot.

^d) l)abe bie @^re, mic^ felbft ^^nen üorgufteHen:

^^ernb oon (5cl)lieben, ^ier im §aufe einfad^ 33etter

^ernb, früher Sernbd^en genannt. (Urlauben ©ie mir,

3l)nen al§ Suitgarbe'S 33räutigam in ber ©igenfd^aft

€ine§ fünftigen 33etter§ bie §anb gu fcf)ütteln unb gu

gratuliren.

3lc^im errciberte ztma^ gurüd^altenb feinen gänbe*

brucf, raäl)renb er ben neuen 33errcanbten ]id} genauer

anfa^. ®r mi&fiel il)m nxdjt, obraol)l er ii)m mit bem
runben, rotl)bäc!igen ©efic^t, bem über ber ©tirn ge=

f(i)eitelten, frf)on ftarf gelicl)teten blonben gaar unb bem
tül)n gebrel)ten ©c^urrbart einen fel)r unbebeutenben (Sin=

brurf machte, ein mär!ifdE)er Qunfer unb ^ieferoeleutnant

mie taufenb anbere. ^m Sprechen aber geroannen feine

flachen Qüqz einen freunbtidjen 3lu§bru(J, nur ba§ er

faft immer lächelte, bod) mit ber 3Jliene eine§ guten

jungen, ber fid) etraa§ üerjeiljen gu laffen f)at



92

SJleine fleine (Souftnc, fagte er, jt)äf)renb fie gufammen
an bie @Ia§tpr traten, ift ge^eimni^üoll befcfjäftigt. Qd)
f)ah^ fie nur im ginge begrngen fönnen, fie flitfd^tc an
mir üorbei in bie ^üd)e, rao fie irgenb ein 9}leifterftü(f

i^rer ^od^fnnft ganbert, um fid) il^rem §errn Bräutigam
im ©lange i^rer ()au§fräuli(^en Talente ^n geigen. @in
"$rac^tmäbel, lieber fetter, ol)ne !^l)mn fc^meid^cln ^u

moßen, fc^ön unb rüof)ler5ogen unb fein ©änsd^en üom
Sanbe, rcie fo oiele anbere. (£in Verneig il)re§ 3Ser*

ftanbe§ ift f(i)on ha§, ha^ fie mirf) l)at ablaufen laffen

unb ©ie gemault l^at.

(Sie §aben :^uitgarbe aurf) einmal hzn .^of gemacht?

!Jiatürlid), unb nid)t blo^ bie altgemeine gelb= unb
SBiefencour, fonbern mit '$au!en unb S^rompeten. Qd^

mar fcl)on al§ ©abett furdE)tbar in ba§ fd)öne (^onfinclien

Derfc^offen. 3öie id) ta^ Seutnant§patent in ber 3:afc^e

^atte, machte id) i^r eine Siebe§erflärung nebft §eirat^§s

anttag in aller ^orm. ©e^en ©ie, ba brüben im ©arten

raar'S, mo bie SOIaben ftel)en. Qd) mei^ e§ nod) raic

l^eute.

Unb fie l^at fid) für bie @l)re nid^t empfänglich ge^eiöt?

@5re! 2ll§ ob e§ it)r fo befonber§ eljrenooH erfc^ienen

märe, bie grau eine§ frifd) gebacfenen Seutnant§ gu

merben, ber hx§ an ben §aB in ©d)ulben ftedte. ©ie

rannte tia^ natürlid), auf bem Sanbe mei§ ja ^^^^er oon

^ebem 2llle§. dla, unb mie id), rot^ mie ein ^reb§,

meine ®efül)le unb el)rbaren ^ilbfic^ten ]^erau§ftammelte,

lac^t fie mir gerabegn in§ ©efic^t — mit einer fo über^

mütl)igen ©pi^bubenmiene unb einem fo filbernen Saiden,

ha^ id) gar nid)t ba^u fam, mid) beleibigt gu fül)len,

fonbern nad^ brei SJlinuten l^ergl^aft mitlad^te. „®u millft

mic^ l^eirat^en!" rief fie noc^ ganj auger 5lt^em oor

Saiden, „hn mid^ ? 2lber hc[§ ift ja ha^ ^omifd)fte, ma§
id^ je erlebt l}ab^V' Unb bann erinnerte fie mid} an alle

meine ^ugenbefeleien, t>k id) in i^rer ©efellf^aft be*

gangen l)atU, unb bat mid) um SSergei^ung, ta^ fie mi^
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auc^ fpäter nie l)ättc ernft nel^men föimen, al§ ic^ nirf)t

niet)r ^ernbd)en f)ieg, fonbern, luie fie im äicgiment mid)

nannten, „ber toKe ^^ernb", obrao^l fie nid)t bie §älfte

t)on alle bem rougte, raaS mir ben 8pi^namen ein*

getragen l)atte. Qrf) meig nicE)t, lieber fetter, ob (Sie

and) baüon gehört ^aben. D^Ja, jebenfaÜg mar'g meine

einsige ^JU)nli(f)!eit mit Si§marrf. ^er E)at bann freilid)

tro^ feiner ,,ioK^eit" eine etma§ anbere Karriere ge=

madjt al§ id). ^enn meine beftanb mir barin, ha§> (Selb

meinet eilten anf eine imponirenbere 2ßeife al§ bie ^ame^

raben bnrd)j^nbringen, ^umal mit bem r)erftnd)ten Qen
]^ab' id)'§ mie ein Otafenber getrieben. 33i§ bann eines

2age§, al§ i^ jnm x*ten 9)lale ben Sllten befdjmor, eine

gan^ unfinnige 8piel|d)ulb für mid) gn begalilen, menn
id) mir nidjt eine ^ugel üor ben ^opf fd)iegen follte, ter

©^renmann mir erflärte, ic^ fei majorenn nnb fönne

über mein Seben verfügen, mie id) moüe, nur fteHe er

mir unmaggeblid) an^eim, ob id) nid)t bod) lieber [tatt

meinen 'ilbfc^ieb r>om Seben nur ben üom ülegiment

nel)men unb gu i^m auf§ @ut lommen motle. 9Hit bem
diod (Seiner 9Jlajeftät braud)te id) bod) nid)t gleid) and)

biefe irbifd)e §üüe ab^urcerfen. ^er Sllte liebt e§, in

feierli^en 3lugenblitfen \\(i) gemault auSgubrüden. 9^a,

mag blieb mir übrig? ^ie günfnnbjmangigtaufenb

muBten bega^lt rcerben. ©ie mürben üon meinem ©rb*

t^eil abgezogen, um meine (Sd)meftern nid)t gu oerfürjen.

Qd) aber fd)idte an meine berliner greunbe, greun-

binnen unb ©laubiger harten p. p. c. unb retirirte mie ein

maibmunbeS (Stüd 2Bilb in ba§ ^eimatt)li(^e '3)idid)t. '3)a

leb' ic^ nun fc^on graeiein^alb ^a^ce, gur ^reube aller

©Uten al§ ein gebefferter Sünber, befleißige mid) mie
ein orbinärer (Stoppell)opfer ber Sanbmirtl)fd^aft mit

fold)em ftiermägigen (Sifer, al§ gäbe e§ in ber Üßelt

feine Üiennplä^e, (Spielhöllen unb Ballette, unb mein
Filter bel)auptet, ic^ l)ätte je^t erft meinen mal)rcn 33e=

ruf erfannt. (Seitbem f)at and) ©oufine Suitgarbe an=
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Qefangen, mid) „ernft gu nef)men", freilirf) nur aB ^Jlit*

glieb ber menfd^lidjen @efeßfd)aft, nirf)t al§ ©poufeur.
2lber, raie öefagt; id) trage iE)r bQ§ utrf)t iiarf). 3^
raerbe auf i^rer §üd)3eit fo ^erglirf) unb aufrirf)tig etliche

©läfer (3ect trinfen, al§ raenn ic^ nie baran gebac^t

l)ätU, an biefem Siage felbft einen 9Jli)rt^ensn)eig im
^nopflod) gu tragen.

®ic muntere S^efignation, mit ber aß bieg t)orgcbra(^t

mürbe, I)ente Slc^im'g oerbüfterte§ (SemütE) mo^ltl)ätig

mieber auf. Sind) t)on ben anberen §au§genoffen mid)

bie bekommene Stimmung, in ber fie fic^ nod) gu ^ifd^e

festen. 'i)er ^apa l^atte eigenpubig au§ bem Heller ein

paar giafd)en feine§ ebelften Dil^einmeinS l)eraufge^olt,

ber nun DoHenbS ben „verlorenen (Bo^n", mie 33etter

SBernb fid^ nannte, in t^n glängenbften ^umor verfemte,

ba i^m gu §aufe nur ein bef(|eibener „Diot^fpotm" gu

©ebote ftanb. ®a§ SJleifterftüd ber bräutlidjen ^od)==

fünft, eine füge ©peife, bie allgemeine Slnerfennung fanb,

regte itin gu allerlei fd)önen ^w^unftSüifionen an, in

benen er felbft al§ §au§freunb unb liageftolger Dnfel an
(Bonn- unb geiertagen bei bem oetterlii^en (S^epaar eine

be^aglic^e S^tolle fpielen mürbe. @r l^offe aud^, e§ ba»

^in gu bringen, ha^ ber junge (Seemann ein bi§d)en eifer*

füd^tig mürbe— unb ma§ ber gutgelaunten ©c^erge metir

maren.

3luf einmal aber, al§ auf allen (SJefic^tern bie reinfte

§eiterfeit glängte, lieg er fic^, arglo§, ma§ er hamit

t^at, einfallen, ha^ Xl}tma auf§ %apzt gu bringen, ba§
2tlle lük in ftiÜer SSerabrebung forgfältig oermieben i^atten.

ijl^r l)abt ja I)eute fc^on groge "Dinge erlebt, fagte

er: bie ^robeprebigt biefeg §errn (^ianbibaten SQSarnde,

ber auf bie Pfarre oon UUinSJlald^on) fpeculirt. ^c^

I)offte, red^tgeitig gur ^irc£)e gu fommen, aber ein ^^^ferbe»
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^anbel — tro^ be§ ^eiligen (5onntag§ — ^ielt mid) gu

lange auf, raag ic^ fel)r bcbauerte. "2)61X1: bu rceigt, ^o\u

finc, biefcn beinen ©pielgefäf)tten unb ^ugenbfteunb
^abe ic^ nie au§fte{)en fönnen. %a er fid^ aber, wie

man prt, ju einem gercaltigen ^irc^enlirfjt auSgemarfifen

l^at, mar \d) bod^ neugierig, mie er fic^ auf ber S^anjel

ausnehmen iDürbe. 9^a, mie l)at er bir Denn gefallen,

Heine 33rautV

9Jlir? O, gans gut! bracl)te Suitgarbe in §ö(^fter

33errcirrung ^eroor.

'Jia, bann mußt bu einen befonberen (Sefc^mac! am
©rufeligen ^aben, lachte 33ernb. C%er ^nfpector, bem
ic^ begegnete, al§ id) im §of üom ^ferbe ftieg, ersä^lte

mir, ber ^opf brumme i^m nod), fo l^abe ber geiftlid)e

junge §err il)nen bie §öfle l)ei§ gemacht, ©ie armen
2;röpfe, bie dauern, ^ätten'§ gu l)ören getriegt: nur roegen

if)re§ Iäfterlid)en Seben§manbel§ ^abe ber liebe ®ott hk
5[)ii^ernten gefdjirft. Dh fie barnm l)eut' S^^ad^mittag ein

einziges @Ia§ ©c^napS meniger trinfen, möd^te id^ be^

graeifeln.

@ine fleine (Stille folgte auf biefe SSorte. ^eine§ fa^

ha§ 5Inbere an, biä enblid) grau S^aroline ben Tlnni
öffnete unb erflärte, bie ^rebigt fei allerbing§ etrca»

f^arf geraefen, aber @ottl)ülb feune ja t^k i^arten Stopfe

unb ©ergen feiner SanbSleute unb l)ahQ jebenfa(l§ Q^UQ-

nig abgelegt von bem ©ruft feiner ©efinnung.

Siebe Staute, raagte 33ernb §u erraibern, ber alte

'^aftor ^at bod^ au6) gemußt, rceld)e SCöorte auf bie %id^

föpfe in feiner ©emeinbe @influ§ i^abzn mürben. 3lber

nad) bem, wa^ mir ber Qnfpector gefagt ^at —
%n foUteft nid)t auf h^n 33erid^t eine§ 2lnberen l^in

urtl)eilen, fagte bie fleine grau in gereiftem 2on. '^znn
bu felbft in ber S?ird()e gemefen märft, raürbeft bu mo^l
einen anberen ©inbrurf bekommen ^aben. Unb ba bu ja

gefte^ft, gegen ©ottl)olb t)on iel)er eine Slbneigung gefül)lt

3U ^aben, ift beine 9Jieinung je^t auc^ nic^t unbefangen.
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QSersei^en (Sie, liebe 9Jiama, fagtc Je^t Uld^im, ber

fid) üetpflicf)tet fül^lte, bem neuen ^^etter ju §ül|e ju

fommcn, aud^ auf ntii^ l)at bie "^rebigt einen fel)r pein^

Iid)en (Sinbrud gemad)!. Qd) erlaube mir !ein Urt^eil

barüber, ob bie ^^ftänbe l)ier im '2)orf mirflid) fo ver-

rottet finb, bie 9JIen|c^en fo in Safter unb 2;rägl)eit oer-

fun!en, irie biefer §err @ott^olb fie fc^ilberte. Slber ift

e§ d)riftli(^ qe'tadjt, il)nen immer nur gu^urufen, bag ber

giud) t)a^ 2anh freffe um i^rer (Sünben milten, ol^nc

aud) für ha§ ©lenb, ha§ über fie gefommcn, ein SBort

be§ SOflitleibS ju l)aben? Hub mar nid)t auc^ ber alte

$aftor ber ^J^ieinung, fein ©o^n fei in rceit gegangen?

SO^an braucht nur in bie§ e^rmürbige Ülntli^ gu blicten,

um gu raiffen, t>a^ er gan^ anber§ gefproc^en l)aben

mürbe, al§ fein tugenbftolger, ^artgefinnter So^n, ber

für feine erfte ^rebigt fid) h^n %z^t au§ einem gorntgen

$ropl)etenfprud^ mä^lt unb fid) gum (5trafrid)ter über

arme fc^mac^e 30^enfd)en aufmirft, bereu Siebe unb

33ertrauen er r»or allen fingen su geroinnen fuc^en

follte.

'2)ie 5!Jlama roarf i^m einen unfreunblid)en SBlirf gu.

Sie be^errfd)te fid^ aber noc^ fo meit, ha^ fie, um ba§

©efpräc^ absufc^neiben, nur nod^ erroiberte: 2öa§ Sie

t)a fagen, lieber Stc^im, ift nic^t gan^ unrichtig. 2öcnn

er freiließ e§ barauf angelegt l}ätk, fid^ bei ber @emeinbe
beliebt ^u mad^en, roar biefe ^rebigt nic^t ba§ glü(Jlid)fte

SJlittel M^u. Slber gerabe, ha^ er o^ne 50'lenfd)enfur(^t

unb SJlenf^engefälligteit rücffi(^t§lo§ au§fprac^, roa§ er

für ha§ dizii^tt l)ielt, rechne ic^ il)m ^oc^ an. @ine folc^e

greubigfeit im ^efenntnig ift ^eutgutage feiten p finben,

ha felbft bie '^kmx @otte§ gu biplomatifiren jucken.

20ßa§ er in ber gorm t)erfel)lt f)at, id) meine gu ftar!

aufgetragen, ift Sd^ulb feiner unbebac^ten unb unerfa^re?

neu Qugeub, unb id^ roerbe i^m felbft unter oier 2lugen

eine fleine Section begrcegen ertlieilen, roie ja aud) fein

3Sater tl)un roollte. ^m Übrigen muffen mir i^m 3^^^
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laffen, reif gu loerben, rcogu ja f)ier unter unferen Singen

bie befte (SJelegen^eit fein loirb.

^ft e§ nja^r, rief ^ernb fet)r erftaunt, er foH ^ier

bie ^^farre befommen, 'tia ber Sllte gurücftreten raiß?

©eraig. @§ ift bQ§ 9^atürlid)fte, bag ber @ol)n bem
SSater im SImte folgt. 3lntf) l^aben rcir e§ itim oer*

fprod)en.

^oc^ rco^l nur unter ber Sebingung, liebe 9}lama,

t>a^ er aüe ©igenfc^aften befi^e, bie i^n gum 9^ad)folger

eines fo treffli(^en 33ater§ befafiigen? fagte ^^d^im, bem
bie legten 2öorte ber 9Jtama einen (Stog gegen ha^ §er5

Derfe^t I)atten. @r uermieb e§, Suitgorbe angufe^en, hk
if)m bittenb mit ben Utugen minfte, nict)t meiter gu gc^en.

©ein empörtet (SJemütl) lieg fiel) aber nic^t gurüdl)alten.

SGßir finb älter al§ @ie, lieber 3ld)im, prte er je^t

mit fcl)neibenber ^älte bie SJiama fagen. ©in flüchtiges

Urt^eil, ba§ mol^l aud^ hzi Q^nen, mie h^i fetter 33ernb,

mit au§ perfönli(^en SJiotioen entfpringt, mirb un§ in

einem lange ermogenen 33ef(i)lug nic^t irre machen,

äßarten (Sie norläufig nur ben nädiften Sonntag ab.

9Siellei(i)t überzeugt Sie fd^on bann bie ^rcbigt biefeS

etnjaS aügu eifrigen jungen (55otte§manne§, ha% er jum
§irten ber ^leins3Jiald)on)er geerbe borf) n)ol)l bie redeten

@igenfrf)aften befiel.

Sie ftanb auf iliren Stod geftü^t auf unb nidte im
Greife l)erum ben Sif(^genoffen gu, ol^ne, mie fonft, ge«

fegnete 9}lal)l3eit gu münfd^en. ^ann oerfd^manb fie

brüben in i^rem Stf)lafgimmer.

'Die Ruberen Ratten nod) feine Qeit gel^abt, ba§ dlad}^

gefügt ber zhzn gehörten Sßed^felrcben in fid^ gu be*

fd)mid^tigen, al§ man einen Sßagen in ben §of rollen

l)örte, bem brei Damen entfliegen, eine biete alte Wlama
mit gmei frifdE)en jüngeren Xöd^tern, etmaS übertrieben

$et)fc,xxxi. 7
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gepult, it)ic ftd^ eine Scf)neibcrin auf bem Sanbe butc^

alte SD^obebilber oerfü^ren lägt i^re ^unbinnen ^eraiii*

Suftaffiten, aber mit rotl) unb iDeigen '^pfeIgefi(J)tern,

nut für i^re jungen Qa^re fd^on etraaS ju ftattli(f)en

giguren. Suitgarbe, mit einem bebauernben S3licf auf

Slc^im, lief ^inaug, fie gu begrüben, ber ^öater fc^tog fid)

an, ^rifd)an melbete ben ^Sefud) ber gnäbigen grau, unb
balb faß bie gange fleine ©efettfd^aft im SÖßoEinjimmer,

bie eilten t)or bem ^amin, t)a§ junge )Solt plaubernb

unb lad^enb auf bem (Bop^apla^ unter bcn 53ilbern be§

alten Qieten unb feiner erften grau, Seopolbine ^ubit^

oon Qürgag.

§ier hielten fte'§ aber nid^t lange au§, ba bie 9^ä§e

ber alten §errfc^aften i^nen bod^ immer einen gemiffen

^mang auferlegte. ^efonber§ bie jüngere ber beiben

gräulein, bie auc^ fct)on ein gute§ ©tücf in hu ^raangig

l)inein gerat^en mar, fid) aber noc^ immer al§ „ha^ ^inb"

geberbete, ladete fo laut, ha^ xf)tt ältere ©(^mefter t^r

mipidigenbe ^lide gumarf unb in Suitgarbe brang, fie

in il)r 3^«^«^^^ S^ fül)ren, um il)nen t>iz (^Jefc^enfe i^re§

^Bräutigams gu geigen.

33ernb, ber für bie berbe grifd^c ber jüngeren nid^t

unempfänglid^ gu fein fd^ien, ergriff ben ^^ormanb, au§

bem Sereic^ ber geftrengen Sante gu fommen, mit Seb^

^aftigfeit, obmo^l Suitgarbe fi(^ bagegen mehrte, ©ie

raurbe aber überftimmt unb mu^te ben 33efud^ in i^r

©tübc^en einbringen laffen, in ba§ man uom (gggimmer

au§ gelangte, unb oon i^m au§ in ba§ äiwin^er ber Mx^

5id^im l)ätte oiel barum gegeben, hk^ fleine ©eilige

tum nur am 3lrm feiner Siebften gu betreten. @§ mar
il^m gang feierlid) gu SJlut^e, al§ er all bie ©egenftänbe

betrad)tete, bie S^^Qß" hk^zx im QSerborgenen aufgeblü^^

ten SJläbc^enjugenb gemefen roaren, ha^ fleine, mit ^ell

geblümtem Kattun übergogene (Sop^a, ba§ mtngige ^üd^er*

fd^ränfd^en, in bem er faft nur SSalter (Scott au^er ah^
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gegriffenen ^ngenbfc^tiften bcmerfte, neben bem genfter,

ba§ nad) ©üben in \)zn Obftgarten fat), h^n fleinen

Sd^reibtifd), auf beffen ^orb fämmtlid^c ^tiotogtap^ieen

in Otei^^ unb ©lieb aufgepftangt waren, in er i^r ge^

fi^idt, t)on feinen (5tf)ülerja^ren, au§ ber ©tubentcngcit

itnb bie le^te, gu ber er eigeng für fie gefeffen §atte. ^n
i^atU fie oor klugen gehabt, wenn fie x^m U)xe langen,

järt(id)en Briefe fi^rieb.

2ln ber 2ßanb fingen nur ein paar alte Sit^ograp^ieen

natf) ^Silbern ber ^üffelborfer, bie in hzn oieriger Qa^ren

auf berliner 5lu§fte(lungen geglänzt Ratten, be§ ©olb«

f(i)mieb§ 2;öci^terlein, ^eremia§ auf hzn Strummern r)on

^erufalem, bagroifd^en ein ^afteUbilb be§ oerftorbenen

S3ruber§ unb ^l)otograp^ieen ber (Sltern. ^a§ fi^male

jungfräuliche ^üt an ber linfen 8eite raar burd) einen

'^Bßanbfc^irm ben 33lic!en ^alb entzogen.

•Sag 2llle§ befd^aute 2(d)itn mit gärtlid^er 3iül)rung,

n)äl)renb öie 5lnberen mit lauten Späten fic^ in bem
gierltc^en ß3emac^ herumtrieben, bie ^^otograp^ieen be*

trachteten, ba§ Slrmbanb, hzn 3Serlobung§ring unb anbcre

®ef(i)enfe 3lcl)im'§ bemunberten. Suitgarbc l)atte 9Jiü^e,

il)ren Unmut^ gu tjerbergen, unb ^afc^te l^eimlicl) nac^

feiner ©anb, mie um it)m su fagen: ^u fie^ft, id) hin

n\d)t fc^ulb, ha^ e§ ^ier fo milb unb unliolb guge^t.

önblic^ fagte fie fic^ ein ©erg, nal^m bie beiben albernen

3Jläb(^en fräftig hzx ben §änben unb 30g fie gur %ljixx

^inau§. ^Setter ^ernb folgte lac^enb mit aüler^anb billigen

2ßi^en, über bie bie gräulein fic^ au§fc^ütten moHten.

Qm (Sggimmer mar inbeffen ein reicl)li(^e§ SSegper^

mal^l aufgetragen morben. 2ld)im aber entfc^ulbigte fic^,

'i)a% er nid)t haxan t^eilne^men fönne, er ^abz einen

bringenben 33rief gu fcl)reiben unb roerbe ^ernacl) fid^

roieber einfinben.

8obalb er ben Sauden gerocnbet ^atte, ergoffen fid^

bie beiben greunbinnen gu feinem Sobe in eifrigen @lücf*

münfc^en gegen Suitgarbe. @r ift ein ooßfommencr
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©entleman, fagte bie ältere, ^i^^^f^ ^w nic^t, "oa^ er

Sorb S3t)ton ä^nltc^ fic^t? — 3^cin, er erinnert mid^ an
^aing, rief „ba§ ^inb", al§ ^amlet, rceigt bn. ©ans
bie meland)olifc^en Singen! "^u mngt mir^§ nic^t übel

nehmen, ©erg, aber mir raäre er ein bigd^en gu ernft, icf)

ptte gnrd^t üor i^m. — ©agen ©ie nnr el)rlic^, meine

^amcn, bag @ie mein (Soufinc^en beneiben. @r mag
äl^nlic^ fe^en, mem er miU, id) cerfic^ere @ie auf @^re,

er ift ein gang famofer ^amerab, unb id) bin Suitgarben

fe^r banfbar, t>a^ fie mir einen fold^en ßoufin au§*

gefnc^t ^at — —
Qnbeffen mar 2lcl)im in§ Qreie gegangen, um nac^

ber unerquidlid^en legten (Stunbe reine Suft gu atlimen

unb fomo^l bie falte (Stimme ber SJlama, aB bie tönen*

ben (Sc^cHen ber Sanbfräulein fic§ au§ ben O^ren gu

bringen.

draußen auf bem 2Ößirt^fd)aft§^of gmifd^en ben (Ställen

unb (Scheunen mar'g oöUig leer nnb tobtenftiH, nur ber

frembc ^utfc^cr fa§ mit bem 53enfenborffc^en auf ein

paar (Stühlen t)orm (BtaÜ, wo feine ^ferbe gur Fütterung

eingefteUt maren. (Sie rautf)ten unb tranfen 33ier unb
maren in xf)x ©eplauber fo vertieft, ha^ fie ben jungen

§errn nid)t fallen, ber über ha§ ^rüdd^en ging unb in

htn Dbftgarten eintrat. 5lu(^ ^ier feine ^IRenfc^enfeele.

^er alte ©ärtner mar in ben ^rug gegangen, ber (Gärtner-

burfd^e ^atte fid^ gu ber SSJiamfell gefdjlic^en, bereu (Solin

gu fein er im 33erbad^t ftanb, unb bie il)n (Sonntagg mit

Kaffee unb ^ud^en tractirte. ®ie Suft mar üon jener

fanften (Stille unb SJlilbe mie oft an flaren ^erbftabenben.

©d^on mebte ein garter grauer ©rf)leier über ben grud^t*

fpalieren, unb am §immel ftanb fd^üd^tern blinfenb ber

erfte ©tcrn. Tlit gefenftem ^opf manbelte Sl^im gmifi^en

ben SSecten ^in. (£r grübelte barüber nadt), ob e§ bie

(Sd^ulb feines fc^meren S3lute§ fei, bag biefe ^inge aüc

il)n fo tief oerftimmt l^atten, ober ob, ma§ gefdE)e^en, mirf*

Itd^ bagu anget^an mar, aud) ben ^JJad^fid^tigften gu em*
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pöten. .^atte er nid)t frf)on genug gu überrainben in bem
2Biberftreit ber ©mpfinbungen gegenüber ber SiJlama?

9}?ugte iJ)m aud) biefer junge Pfaffe ^eraugforbernb in

ben aOßeg treten, unb foUte er fid^ barein ergeben, bieg

roibrige @efirf)t beftänbig in feiner ^ä^z bulben gu muffen?

Sangfom J)atte er hm ©arten burd)fd)ritten unb fid)

bem 2ßälbd)en genähert, unter beffen bic^tgepflangten

(Stämmen e§ fd)on tiefer bunfelte al§ über hzn offenen

Beeten. @§ mar i{)m gerabe red^t, fic^ in biefe§ Qmz'
lic^t 3u nerfenfen. §ier mar er aud) nod) fieserer, mm
Sd)Iögd)en au§ nid)t gefe^en ^u rcerben.

(So fam er eine Strecfe meit in bie tleine 2ßilbni§

E)inein, al§ er plö^lid) Stimmen l)örte, meiere it)n ans

galten unb aufbliden machten.

9^id^t breigig (Sd^ritte oor i^m, in ber gleid)en 9ii(^=

tung fid^ fort bercegenb, erblidte er eine männlid)e (5}es

ftalt, in ber er fofort ben ©anbibaten erfannte. '^zhzn

\f)m ging ein junge§ grauensimmer, ha§ fid^ ^alb rcie

tangenb in hzn Ruften miegte unb ba^n zin Siebd^en

fummtc. @§ flang frembartig, aber !ed unb luftig, ob^

n)oJ)t bie (Sängerin bie (Stimme bämpfte. ^e^t trat fie

auf eine feine äßalbblöge E)inau§, njo ber le^te Schimmer
be§ oerblaffenben 2age§ auf i^r fdjmargeg §aar unb

i^re bunte Qacfe fiel. 5ld)im§ erfter ©ebanfe beftätigte

fid^, e§ mar Sifd)!a, bie §ier mit bem jungen ^-löarncfe fpa==

Sieren ging.

Qm erften Slugenblid moKte er umfe^ren, um nid^t

ben Saufd^er gu fpielen. 2lber mag er gleid) barauf fal^,

bannte il)n an bie (SteUe feft. ®a§ Sid^t, ba§ plö^lid^

ha^ ®efid)t be§ 9JJäbc^en§ überwog, fd^ien i^rem Segleiter

bie (Sd)ön§eit be§felben oerlodenb naf)t gebracht gu l)aben.

@r fd)lang ben 2lrm um i^re Dollen §üften unb bemühte

fid), iliren ^opf gegen hzn feinen ^erumsumcnben. "^it

einem gellen Sachen ftie§ fie i^n fort, er aber ^ielt fie

feft unb rang mit il)r, fo t)ai er i^r bie Qade t>on ber

(S^ultcr ri§, unter ber i^r meißcS §emb gum 33orfd)ein
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!om. Unter beftönbigcm ^trf)crn, ©dielten unb ^ro^cn,

raobci fic bie blanfen >^ä^m gegen i^n fletfd^te n)ic eine

roilbe ^a^e, fuc^te fie fitf) feiner gu errael)ren, n)ä{)renb

er mit leifer, I)eiferer ©timmc in fie hinein fprad^, bi§

e§ il^r enblitf) gelang, fid^ feinen umflammernben 3irmen

gu entrcinben, rcorauf fie mit einem triumpl)ierenben

Sact)en üon il)m megfprang, auf ben $at)iIlon gu, in beffen

^nnere§ fie fic^ flü(i)tete. %a marf fie fic^ auf eine S3anf

unb fd)ien fic^ eifrig bamit gu befd^äftigen, i^ren 2lngug

unb itire gergauften §aare in Drbnung gu bringen.

2ld)im fa^ ben befiegten ©egner gelaffen auf ba§
3ßalbi)äu§ci[)en gufd^reiten, al§ ob er nict)t ben geringften

gmeifel i^ätU, ba§ e§ hoä) nocE) gu einem il)m günftigen

grieben§fd)lu6 fommen merbe. @§ miberftrebte i^m aber,

ha§ Sßßeitere abgumarten. (Sr l^attz genug gefe^en, um
über bie fc^manfenben ©rmägungen, maS er t^un foüe,

gu einem flaren ©ntfd^lug gu fommen.

(So rcanbte er fid^ unb ging langfam, im Qnnercn
erleicf)tert unb mit fid^ einig gemorben, nad^ bem ©d^lög*

c^en gurürf.

@r fanb e§ brinnen fe^r ftifl, bie fremben ^amen
maren meggcfa^ren, S3etter ^ernb §atte ifinen auf feiner

guc^§ftute nodt) eine ©trede ba^ ©eleit gegeben. Suit=

garbe mar in mirt^fd)aftlic^en Slngelegenlieiten htx ber

SO^amfeU, SJlig Miit^ begegnete ilim im giur unb fagte

i^m, bie SJiama f)ah^ fid^ gleid^, nad)bem bie ©äfte fid^

entfernt, in ilir ©d^Iafgimmer gurüdgegogen, ha fie jebeS

9Jlal ben ^efu^ biefer lauten, gefcE)mä^igen ^amen mit

heftiger SUligräne gu bega^len fiabe.

@§ t)erbro6 5ld^im l)öc^ltd^, 'Da^ er feinen 3Sorfa^,

offen mit ber 9Jlama gu fpred^en, auf htn näd^ften iag
üerfd£)ieben mugte. 5lud£) al§ balb barauf feine Siebfte

erfd^ien imb, o^ne gerabegu üon bem gu reben, n)a§ fie

Söeibe ^eute in gleid^er SS^eife fd^mer empfunben liatten.
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borf) fid^tbor fi(^ bemül)te, bic SOßolfe auf feiner ©tirn

gu t)erfcf)euc^en, fonnte er feiner SSerftimmung ni^t v'öüxq

§err rcerben.

3um 5lbenbeffen fanb fi^ ber alte ^aftor raieber

ein, bann aud^ bcr Sel)rer. ®er @ut§l)err, ba ba§ geuer

im ^amin ausgegangen rcar unb ha^ gro^e ßtmnter falt

raurbe, lieg burd) Suitgarbe 3ltle§ ^erbeiE)olen, raaS gu

einer 33on)le nötf)ig rcar, unb and) hi^ jungen Seute unb
9Jlig Diutl) mugten baran t^eilne^men.

@in aUgemeineä ©efpräd^ über bie politifd^en Qu--

ftänbe rcurbe ein wenig mül^fani fortgefe^t, ba 5lc^im fic^

i)nUt^, bie Slnfic^ten ber alten Ferren, bie feinen liberalen

Überzeugungen entgegenftanben, ernftlid^er ^w bekämpfen.

Quiekt, ba e§ l^eute nidjt gu bem gerao^nten Spiel fommen
foHte, raaren SlUe fro^, al§ bie Stunbe fd^lug, n)o man
fic^ gute '^ad}t gu fagen pflegte. 33on ber $rebigt be§

©anbibalen mar fein 2Bort gefprodEien raorben.

5lm anberen 9JZorgen fonnte 3ld^im faum bie ^^it

ermarten, wo bie SiJlama gu fpredjen mar. 2luf feine

Slnfrage, mann er fie befugen bürfe, lieg fie i^m fagen,

e§ fei l^eute ber Sag, mo fie bem ^nfpector i^re 2Q3ei=

fungen für bie 2ßocl)e gu geben pflege. §ernad^ mürbe
er fie im 2ö3ol)n5immer finben.

@r fonnte aud^ Suitgarbe'S nur flüd^tig l)ab]^aftroerben.

Ol)ne ha^ @in§ oon il)nen firf) barüber äußerte, fül^lten

bod^ 33eibe, ba% etma§ (Sd^mere§ in ber Suft fei, xt)a§

fie gegen einanber befangen mad^e. Sie fragte nur, ob

fie irgenb etma§ getrau, ma§ il^m mißfallen ^abe, ha er

i^r ernfter al§ fonft unter oier Singen erfd^ien. @r fügte

fie, mül)fam lädE)elnb, unb furf)te fie gu berul^igen. @r
l)abe fdölerf)t gcfd^lafen, ba§ ftarfe ßJetränf l^abe il)n er=

^i^t, ein @ang burdf) ben flaren §erbftmorgen merbe
i^m ba§ ^lut berul)igen.

Sie fal) il)m feufjenb nad^, al§ er in§ greie ging.

3um erften 9Jlal l)atte er nid^t in fie gebrungen, il)n gu

begleiten.
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@rft gegen SJlittag fonnte er bic aJlatna aQein treffen.

@r fanb fie t)or i^rem altmobifcf)en (Sd^reibfecretär, ber

neben einem ber genfter im gamilienjimmer ftanb. Oled)-

nung§büc^er unb Rapiere maren vox i^r ausgebreitet,

über bie fie bie bauchige klappe gog, al§ 3tcftim ^erein^»

trat.

^Sergeil^en ©ie, liebe 9Jlama, fagte er, i^r bie §anb
füffenb, ha^ id^ (Sie an Ql)rem @ef(i)äft§tage ftöre. 3^
bitte aber nur um eine furje 5lubiens in einer (Sac^e,

bie mir fe^r am ^ergen liegt.

S^iel^men @ie fid^ einen @tul)l, lieber ^cl)im, unb fe^en

fid^ gu mir, ermiberte fie. ©ie fe^en, id) i)ahz mein
i)eutige§ ^^enfum abgefd^toffen. )i^a§ bringen Sie mir?

@§ mürbe i^mfdimer, biefen !ül)len, forfd)enben klugen

gegenüber fofort fein ^erg aufgufd^liegen.

3Jleine t^eure SJlama, fagte er enblic^, mir finb geftern

SJlittag, furg el^e (Sie hu Safel auftioben, in ein ©efpräc^

über bie ^rebtgt be§ jungen 2Barncfe gerat^en, auf hk
xd) nodl) einmal gurücffommen mötf)te. Slucf) Q^nen ^atte

ber l^eftige 2;on, ben ber leibenfc^aftlid)e ^u^prebiger

anfdE)lug, mißfallen. (Sie l)aben ilin aber mit feiner

Qugenb entfd^ulbigt unb bie Hoffnung auSgefprod^en, um
mit ©oetl^e gu reben, ber SJloft, ber fid^ etraa§ abfurb

geberbc, merbe bod^ nod^ einmal einen 2öein geben.

9^e]^men Sie mir'§ nid^t übel, liebe SO^ama, ha^ id) biefe

^Öffnung fel^r poblematifd^ finbe, eS menigften§ al§ ^in

Übermaß oon (SJüte unb Sangmut^ betrad^ten mürbe,

menn Sie Sonntag für Sonntag barauf roarten moKten,

ob Ql^r guter (SJlaube fiel) beroä^ren mürbe.

^ie fleine grau faß aufrecht in h^n Riffen i^re§

Seffel§, mit ber reiften §anb §ielt fie ben golbenen

©riff t^rc§ Sto(J§ umflammert, nur ein neroöfeS Sndzn
berfelben »erriet^, ha^ ba§ (Sjefprädf) fie aufregte. Qd)

fann ^l)n-en nur mieber^olen, lieber Sld^im, fagte fie, hai

aud) Sie, ha Sie jung finb, in Q^rem Urtl)eil ebenfo

gu xü^it ge^en von ©ottl^olb in feiner äßeltanfd^auung.
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^a§ ift ja ein beneiben^raertfier geiler, ben man bc«

fanntlii^ mit jebem Sage etrca§ mel^r ablegt. 5lIfo fann

id) aud^ lieute nur mieber bitten, fid) gu gebulben unb

ben ©influ^ ber ßeit unb freunblitfier väterlicher fc
ma^nung abgumarten.

äöie lange, liebe 2}?ama? Sßirb ^al^r unb Sag
fd^on genügen? Dber ift eine @inne§änberung erft gu

i)uffen, menn ber neuernannte $aftor ftc^ — t)er3eil)en

(Sie ben 2lu§bru(f — bie §örner abgelaufen l)at unb

grauet ©aar auf bem ^opfe befommtV Unb in all ber

3eit foHen mir rul^ig su ^ügen ber Hansel fi^en unb

mit anpren, ha^ bie ©emeinbe üon ^leinsSD^aldiora au§

Sc^äc^ern unb Sünbern befielt, auf bie ber giuc^ l)erab5

fahren raerbe? ^d) menigften§ l)ätte ni(i)t bie ©ebulb,

biefe ^apuginaben fc^roeigenb l^ingunelimen.

33erlteren (2ie nur nidjt felbft ba§ ))Jla^, lieber ^Id^im,

inbem ©ie biefe ftarfen SÖßorte braudjen? fagte grau

Caroline @rbmutl)e mit f(^arfer, aber ruhiger ©timme.

8ie füllten bod) miffen, ha^ jene§ '3)ro^en mit ben irbifc^en

unb ©ößenftrafen gu bem r^etorifdien Oiüft^eug junger

Seminariften geprt, ha§ fie eifrig gebrauchen auc^ hzi

unpaffenber ©elegenlieit. "tiefer @ifer rcirb fid) fc^on

barum legen, meil e§ bem Siebner felbft balb genug lang«

roeilig werben mirb, immer ba§felbe gu fagen, gumal

mcnn er mertt, ba§ bie garten ^öpfe feiner Qup^er fid^

nur gelaffen fd)ütteln, rcenn er bie (Sd)alen feine§ ^oxm^
über fie au^giegt.

3ld)im fal) finfter vox fic^ ^in. ^arin mögen ©ie

Died^t l)aben, tlieure 9Jiama, fagte er, menn e§ aud) eine

gute Üßeile bauern mö^te, bi§ bem jungen tl)eologifd^en

©eigfporn feine eigene ©c^ülerraei§^eit verleibet mirb.

^Ißa§ aber feine feinbfelige ©efinnung gegen micl) betrifft—
(^egen (5ie? 2Beld)en ©runb ha^n fönnte er l)aben?

@r ^at Sie ja vor brei Sagen jum erften 9D^al gefe^en.

2ll§ ob man einen ©c^effel @al§ mit einanber gc«

geffen ^aben müßte, um gu miffen, ob man einanber
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greunb ober geinb fein tann. S^etn, tl^eure Warna, beim

crften ^lid, ben er auf mic^ roatf — freiließ nur ein

©c^eelblirf, ba er bie 2lugen ja gercöEintitf) fromm nieber=

fc^lägt — , beim erflen 2ßort gu mir ertannte ic^, ba^
irf) in i^m einen unoerföl^nlid^en (Segner l)aben merbe.

Hub bie ©rünbe biefer ^Intipat^ie finb mir in3n)if(i)en

flar genug gemorben.

©rünbe , gur geinbfd^aft gegen einen i^m üöClig

gremben? Ober foClten 6ie in Berlin fid^ fd^on begegnet

fein? ©ätten (Sie i^n bort burc^ irgenb ®traa§ »erlebt,

n)a§ er Ql)nen nad^trägtV

Qd) l)abe i^m ha§ ^itterfte anget^an, mag ein SJlann

bem anberen antljun !ann: id) Iiabe mid^ mit bem S!}läb*

d^en üerlobt, ha§ er feit J5al)ren Ieibenf(f)aftlid^ liebt.

grau Caroline rücEte, mie in B)öd^fter Überrafd^ung,

i^ren ©tu^l unb fdE)ütteIte ben grauen Sotfenfopf. Sie

fe^en ^efpenfter, lieber 3Id)im! 2Bie moflen ©ie einen

fo unfinnigen Slberglauben motitiren?

Urlauben @te mir, biefe SSJlotioirung für mid^ gu

bel)alten, t^eure SJiama. %k SSemeife für meine ^e*

!)auptung ge{)ören nid^t mir allein an, bod^ menn id^ fie

Q^nen oorlegen bürfte, mürben aud^ @te firf) überzeugen,

ha% e§ fein girngcfpinnft ift, menn id^ ben §a§ biefeg

jungen geiftlicE)en §errn au§ t)erfd^mät)ter, I)offnung§lofer

Siebe er!läre. ^er ^ngrimm barüber, feinen glüdflid^en

Üiiüalen vox Singen gu l^aben, l^at ilin fo meit fortgeriffen,

ba^ er h^i feiner erften ^rebigt üon ber Mangel l)erab

gegen mic^ geeifert, mid^ al§ ben begeid^net l^at, ber mit

fd^ulb fei an ber %hU^x ber ©emeinbe t)om Gebote

@otte§ unb barum am göttlid^en ©trafgeridf)t, ha^ bie

^lein»9Jlalc^omer mit graei fd^Iei^ten ©rnten l^eimgefudjt

l)abe. (Sr, ber e§ fonft tjermeibet, mid^ angufe^en, f)at

bei biefer ©teile einen gaffegblid auf mid^ gefd^leubert,

ber meine arme ©eele töbtlitf) Dermunbet l^aben mürbe,

märe fie md)t im ganger eine§ guten @emiffen§ gegen

giftige Pfeile biefer 5lrt gefd^ü^t. können ©ie aber Der*
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langen, bog id) mid) einem folc^en Eingriff öfter au§fe^e,

rcenn idi, narfibem idö meine liebe 58raut l)eimgefü!)rt

^aben merbe, jeben (Sonntag im ©tnl^l ber ©nt§^etr*

fc^aft fi^e nnb gegen nngerec^te 5lnfd}nlbigungen an

^eiliger ^tätt^ madE)tlo§ bin?

©ine ^4-^aufe trat ein.

^ann fagte bie fleine grau: ^n alle bem übertreiben

(Sie mieber. Qc^ l^aht t)on einer Steigung gu Suitgarbe

nie üxüa^ bemerft, menigftenS nid)t in bem @rabe, mie

©ie ilim ©c^ulb geben. 3lber aurf) ba§, menn e§ fid^ fo

ocrl^ielte, mirb unfdjäblid^ fd&on in furger Qeit oerfi^rcin'

ben. ®iner nermälilten jungen grau gegenüber l^offnungS*

lofe 2Bünfc^e meiter 5u liegen — nein, fo meit rcirb

65ottl)olb fi(^ nicE)t üergeffen. Unb menn ©ie üorne^m

genug beuten, um il)n el)er gu beflagen al§ anguflagen,

mirb fein ©roll aud) gegen (Sie nid^t (Staub lialten unb

fie gule^t in |)od)ad)tung oermanbeln. @iner leibenfc^aft*

liefen ^erblenbung l)alte ifi) ©ottl^olb fä^ig, einer un*

eblen 9^egung nie.

©inen Slugenblid gögerte ^d)im mit ber (Srmiberung.

(S§ miberftrebte i^m, felbft gegen biefen geinb, ben er t)er=

ad^tete, eine 2öaffe gu braud)en, bie il^m nid^t gang caoalier*

mägig fd)ien. 3lber er übermaub fid^, ha gu oiel für il)n

auf bem (Spiele ftanb, unb fagte: SOßaä nennen ©ie unebel,

liebe 3Jiama? äöürbe e§ Ql^nen mit einem abeligen @e*

mütl^ vereinbar fd^einen, eine ^eud^lerroHe gu fpielen?

(Sie fa^ i^n mit meit aufgeriffenen Singen an. §eud^*

ler? @ottl)olb ein geud^ler?

Ober mie nennen (Sie einen jungen ©eiftlid)en, ber

bie ©inlabung gum SJlittagSeffen hzi feiner fünftigen

@ut§l)err|c^aft ablel^nt, um bie fonntäglid)e äOßeilieftims

mung nic^t gu oerlet^en, unb an bemfelben 9^ad)mtttag

mit einer feden jungen ^irne fid^ in einem oerliebten

Dlingfampf betreffen lägt?

9lun bert(^tete er furg bie (Scene im 3ßälbd)en, bereu

zufälliger ^^^9^ ^^' gercefcn mar.
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51I§ er f(i)n)teg, faE) er, ba§ auc^ bQ§ @efid)t grau
^aroline'§ fid^ üerfinftert ^attt. (£rft nad) einem pein*

lid^en ©d)n)etgen "fagte fie: 5lu(f) tiefen aÖerbingg un^

liebfamen SSorfatt fe^e itf) in milöerem Sichte aB Sie.

(Sie roiffen nicE)t, bdg (SJotttioIb al§ ^nabe ber @piel*

geführte meiner 2otf)ter gemefen ift beren greunbfc^aft

mit bem roenbifd^en SKaifenfinb \ä) bulben mu^te, ^alb

auc^ in ber Hoffnung, auf iJ)re moralifc^c (SrjieEiung

eingumirlen. Qn biefer §offnnng täufrf)te ic^ micE), mie

xd) enblid^ einfat), unb erlaubte t)on t>a an feinen näheren

Umgang graifd^cn ben SJiäbd^en, inbcm id) Sifi^fa in bie

Sludge unb SJlild^fammer sur SJiamfed üerraieg. Qft e§

nun ein SSerbred^en, ha^ (^ott^olb, ber t)or menigen

Ziagen erft gu un§ jurüctgefeEirt ift, bie Qugenbgefpielin

nid^t ftols gurüdmieg, al§ fie ft(^ in bem SÖßälbc^en, mo?

l)in er fid^, um einfam gu mebitircn, gurüdgegogen, mit

il)ren fo!etten äJlanöüern an il^n brängte? 'S)enn ha^ fie

ben erften ©d^ritt getrau, fte^t mir feft. ^d) tenne fie

gur Genüge au§ frülieren ^iorfäöen.

Urlauben @ie mir, t^eure SJiama, hierin anbercr 3ln«

fid^t gu fein, tjerfe^te 3ld^im mit S^ad^brud. SDod^ fei

bem, raie it)m raoöe: ein 9Jlann ^at gur 33eurtl)eilung

ber fittlirf)en Slnlage eine§ anberen 9!Jianne§ einen fidE)rercn

pft)(^ologifd^en ^Ixd al§ bie feinfü^Iigfte ^rau, bie nod)

ta^n burcE) eine alte QSorliebe befangen ift. Unb fo

muffen Sie mir fd)on geftatten gu erflären, ha^ id) mxd)

nie bamit befreunben fönnte, biefen 9}lann, ber mic^

I)a6t, unb ben id) für einen S^artüffe ^alte, al§ ^rebiger

unb ©eelforger in ber ^ird^e gu fel)en, hk id) jeöen

(Sonntag gu befud)en gebenfe, menn id) ha§ ®lüä ge«

^abt f)ahz, vox bem 2lltar biefer ^ird)e mit bem Sßeibe

meines ^ergeng bie Oiinge gu medjfeln. ©ie ^aben er«

flärt, liebe SJlama, ha^ (Sie bem jungen ©o^n Q^re§

alten el^rmürbigen ^}?aftor§ bie Pfarre oerfprod^en Ratten.

Qd) mü nid)t geltenb maifien, ob ben anberen ^farr*

Ünbern mit biefer 3Sal)l ein (SefaUen gefd^elien mürbe.
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^ebenfalls rcirb bie Stimme be§ ^itd^enpatrong ben

2Iu§f(^Iag geben. Slber beben!en @ie, bag e§ beffcr ift,

ein übereiltet 3Serfprec^en gurücEsime^men, al§ ba§ ©e«

rciffen Vieler, bie haxan unbet^eiligt maren, gu beunrul^i«

gen. Slnrf) Qtire Xo^Ux gehört p biefen, fragen ©ie fie

felbft. @§ fann ^^nen nidjt fd^mer merben, ©ott^olb

in irgenb einer Sßeife für ha§ gu entfc^äbigen, maS if)m

i)kx üerloren gel)t, nnb menn e§ i^m nm fein ma^reS

(Seelenheil gn t^un ift, mirb er felbft bagn mitmirfen,

ficf) ben 33erfü^rnng§fünftcn einer übermüt^igen ^ugenb*

gefpielin gu ent5iel)en.

grau .Caroline erl)ob fid^, fc^merfäHig auf i^ren ©torf

geftü^t. Ql)r @efid)t l^atte fic^ mel)r nnb mel)r gerottet,

ber !leine jierlic^e Tlunh einen immer fd^ärferen Quq
befommen.

2lud) menn irf) Sl)nen in SlHem beipflii^te, fagte fie,

ic^ märe nirf)t im ©tanbe, narf) ^^rem 2Bunfc^ gu ^n=
beln. Qrf) l)abe @ottl)olb'§ 9}iutter auf i^rem Sterbebette

in bie §anb gelobt, il)rem einzigen So^n hü 5iJlutter gu

erfe^en, fo raeit e§ in meiner Tla^t ftänbe, nnb il)m

bie Pfarre gu geben, fobalb fein 3Sater bienftuntaugli(^

geworben märe, ©in fo feierlicl)e§ ©elübbe gu brechen,

merben felbft Sie mir nic^t gumut^en. 2ßenn e§ gegen

3l)r @efül)l gel^t, einen d^eiftlic^en, ber Ql)nen unft)m*

patl)ifd) ift, auf ber Mangel gu feigen, fo muffen Sic fic^

fd^on barein finben, bem @otte§bienft fern gu bleiben,

nja§ ^^nen ja, mie Sie felbft fidf) geäußert, in ber (Btatt

nidE)t gegen t>a§ ©erciffen gegangen ift.

Sie mollte an il)m Dorbei l)in!en, nad^ il^rem Schlaf*

gimmer. @r ^ielt fie el)rerbietig an ber freien §anb feft.

^ergeil)en Sie, tl)eure SJiama, fagte er fel)r ernft, Sie

faffen bie Sage bod^ ni(f)t ricE)tig auf. Qti) l^abe Ql)nen

ni(i)t üer^el)lt, bag id) in Berlin nur fel^r feiten eine

ÄirdE)e befurf)t l^abe. 3l}leine religiöfen S3ebürfniffe mürben

bort nicf)t fo befriebgt, mic id^ rcünfdl)en mußte. 5luf

bem Sanbe, rco nid^t, rcie in ber Stabt, mein 5tl)un unb
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Soffen unbeobadEitet hUiht, raürbe x^ eine 'ißflidöt gu »er*

le^en glauben, raenn id) ni(f)t mit meinen ^^auern bem
fonntäglid^en @otte§bienft beiroo^nte, ba ic^ ber 5>JletnunG

bin, bie @ut§^errf(ä)aft muffe autfi barin ber ©emeinbe
mit il)rcm ^eifpiel oorange^en. 2(nbrerfeit§ mürbe id)

Schaben an meiner ©eele leiben, raenn id^ hk ^ird^e

befud)te, um bort mid^ jebe§ Tlal in innerli(i)em SBiber*

ftreit mit einem SiJlanne abgufämpfen, h^n irf) biefer ©teile

unmürbig glaube, können (Sie meine ©mpfinbung in

biefem fünfte nid)t oerfte^en? 9^un benn, fo bleibt nur

ein 5lu§n)eg: id^ mug t)erfucE)en, ob id^ meinen SÖSiber«

facl)er bagu bringen fann, freimillig ha^ gelb su räumen.

Ober mürben ©ie e§ für Qlire ^flid^t l)alten, t^eure

SJlama, 3l)ren ©d^ü^ling tro^ allebem in bie Pfarre

eingufe^en, aud^ raenn er felbft barauf üer^id^tete, ha^

(Sic Qlir ©elübbe gegen hiz tobte 5!Jlutter erfüllten?

(Sie überlegte einen Slugenblirf. (Sern raürbe id) e§

aud^ bann nic^t tl)un, fagte fie. 2lber id) mü§te mic^

raol)l überraunben erklären unb einen lieb geraorbenen

alten 2öunfcl) aufgeben. U^erfud^en Sie alfo, roaä Sie

erreid)en fönnen. SOßie id^ ®ottl)olb fenne, rairb feine

9iüdfid^t ^trva auf äußeren 3]ort]^eil ober ©ntfd^äbigung

ifin ia^u beracgen, feiner §eimat^ htn diMm gu fe^ren.

^er bumpfe, metaßene ^on, ber gu 2;ifd^e rief, fd^nitt

Ülcl)im eine ©rraiberung ab.

@r raäre nac^ bem peinlid^en ©efpräd^ am liebften

allein geblieben. 3lber bie l^albe Stunbe be§ SOfZittagg-

effen§, bie am 2ßer!tag auf bem Sanbe genügt, fid^ mit

biefem (5JefdE)äft abpfinben, oerlief minber unbehaglich,

al§ er gefürd)tet l)atte. ^er @ut§^err liaiU einen ^au*

meifter mitgebrad^t, h^n er raegen einer neuen (Sd^eune

unb be§ Umbauet ber Brauerei gu Statte gießen roollte,

unb ha biefer üor ^urgem in Berlin geraefen mar unb
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oerfd^iebcne neue bauten bort mit Qntereffe bctrad&tet

f)atte, hcxü^Qte fic^ bic Unterhaltung um arc^iteftonifc^e

fragen, unb 2ld)im fonnte jmanglog haxaxi X^txl nehmen.

^umeilen füf)lte er ben ^Ixd Suitgarbe'S auf fi(^ ge*

rid)tet unb rougte, 'i)a^ fie barauf brannte, über fein

langes diefpräd^ mit ber SJlama, ba§ fie beunrul)igt liatte,

irgenb (Btma^ ju erfahren. @r ^attz il)r nur jugeflüftert

:

'Jiac^l)er, im ©arten! ®al)in folgte er il)r, fobalb bie

2afel aufgel^oben mar.

@r fagte il)r 3lCle§, ma§ üerlianbelt morben mar.

2lu(^ bie (Scene im 2Bälbc^en, bie er belaufcl)t Ijatte, üer*

fdE)mieg er il^r nid)t. ©ie l)örte il)n mit gu ^oben ge*

fenften Singen an. '3)a§ leife ä^^^^i^i^ i^^ß^ §anb, bie

er in ber feinen ^ielt, oerrietl) il)re l)eftige 33eroegung.

^ann, al§ er geenbet ^atU, fagte fie leife: ^as ift

fe^r traurig. Unb raa§ foU nun rcerben? 2Ba§ mirft

bu nun tl)un?

2Ba§ ic^ berSJlama fd)on gefagt l)abe: tjerfuc^en, ob

id^ ben geinb nii^t im @uten gum ^flürfjug beraegen

!ann. ^iefe ^oc^mütl)igen @efinnung§fanatifer — menn
il)r 33ort^eil in§ (Spiel fommt, laffen fie mit fid) ^anbeln,

natürlicl) mit l)eu(^lerifcl)en Betreuerungen, auc^ ba§ il^rcm

©emiffen fd^ulbig gu fein.

Qd) glaube, rcanbte fie ftfiüd^tern ein, bu fennft i^n

bod^ noc§ nicl)t genug. 2ßa§ ic^ il^m angetl)an l)abe,

roirb er nie oerrainben unb mir nie oergeilien. Um e§

mid^ fül)len gu laffen, ha^ er hiz SJiac^t Ijat, fidf) ju

räd^cn, mürbe er lieber ha§ Unangenelimfte leiben, tag*

lid^ einem oerliaßten @eficl)t gu begegnen. Siebfter, be=

fd^laf e§ nod^ eine D^ac^t. '2)u bift je^t fo aufgeregt, hn

fönnteft burd^ ein gereigteg SOßort bie @adf)e oerfc^limmern.

(Sei ganj ru^ig, liebc§ gerg, erraiberte er. ^c^ meig,

rca§ auf bem (Spiele ftel)t, ic^ merbe mit ber tälteften

^Sefonnenl^eit mit i^m oerljanbeln. 2lber biefe Saft länger

auf bem |)ergen gu behalten, mürbe mid^ fran! mad^en.

Sie begleitete il)n über hzn §of bi§ an bie Strafe.
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^ort blieb fie im %^ox fte^en, toinfte il)m mit traurigen

Slugen nacf) unb " fa^ i^n um bie (Scfe be§ 2ßege§ üev-

fd)njinbeu.

©r ftaub bann einen 3lugenblirf, um feine ©ebanfen
gu fammcin unb fid^ üoHenbS gu berufiigen. ^ann fc^ritt

er o^ne Qögern auf ba§ §au§ neben ber ^irc^c gu, mo
ber $aftor mol^nte.

®ie 9}|agb, hu er cor ber ©au§tpr antraf, n)ie§

il)n auf feine grage nac^ bem ©errn (Sanbibaten gu

einer %i)ixx, bie ftd^ unten auf ben formalen giur öffnete.

5luf fein SInflopfcn antwortete bie bekannte fd^arfe Stimme

:

§erein! unb Sld^im trat über bie ©c^metle.

@§ mar ein geräumiges, gmeifenftrige§ ^i^^ier, ha^

nad) bem Pfarrgarten lag, einem 33auerngärtc^en mit

etlidjen Obftbäumen, lierbftlid^ öerrca^rloften Beeten unb
einem 33ienenftanbe, ber je^t mic au§geftorben erfc^ien.

Unb hod) madtite ber fleine, ungepflegte ^cgirf mit feinen

gelben blättern unb bürren 3iüei9en einen freunblid^eren

(£inbrud al§ ha^ Qimrmx, hnxd) beffcn ^enfter ber falbe

gerbft^immel l)ereinfa]^. '^zhzn bem einen ftanb ein

fc^male§, l)ol)e§ ^ult, bacor ein mit altem Seber über^

gogener 9ieitbo(f, an ber fal)len, raei^getünd^ten 2ßanb
gegenüber gmifd^en grcei ^üd)ergefteKen ein !leine§ ein*

gefeffene§ ©opl)a, barüber t>a§ ^ilbnig Sut^er'S in einer

fd^lei^ten Sit^ograp^ie nad^ einem ber ©ranad^'fd^en ^orc

trait§, unb ein runber Sifd) baoor, auf bem ein orbinäreS

^affeegefd^irr ftanb. (Sonft nur ein paar (Stülile, gleid^

hzm (Sop^a mit fd^margem §aartud^ überwogen, unb ein

SQßanbfd^ränfd^en, beffen offene Sl^üren einen §aufen
SiJlappen unb SJlanufcripte fe^en liegen. ^IKeg mai^te

ben ©inbrudf einer gefud^ten ©infad^l^eit, njie bie QqUz
eine§ 9Jlönd^§ in einem ^lofter, ha§ einer ftrengen Diegel

untermorfen ift.

33ei 2ld£)im^§ (Eintritt erl)ob fid^ ber ©anbibat oon bem
©opl)a, auf bem er, in eine Qeitfd^rift vertieft, gefeffcn

l^atte. ©ein (55efid^t mürbe oon einer flüd^tigen S^tötlie
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überwogen, bie fogleirf) rctebcr üerfdjraanb, feine Slugen

fiicf)ten nad) einem futgen 2Infbli(f lüieber ben 33oben,

unb inbem er mit einer fleifen ^Serbengung bem ^efudjer

einen (2dE)ritt entgegentrat nnb einen (Stul)l an ba§ ©op^a
rürfte, bot er 2Id)im ben 8i^ an, ben er felbft eben üer^

laffen l)atte, unb fragte mit einem gefc^äftSmägig l^öf*

lid^en ion, mag iJ)m bie (S^re eine§ 33efu^§ be§ §crrn

2lffefforS üerfd)affe.

^rf) möd)te 6ie nnr nm eine furge Unterrebung bitUn,

§err ©anbibat, fagte Slc^im, inbem er fid^, ba§ (Bop^a

ableE)nenb, auf bem ©tu^l nieberlieg. '3)er 2lnbere, ber

am 2:ifd}e fielen blieb, beibe gänbe auf bie ^latt^ ge»

ftü^t, oerueigte fic^ mieber Ieid)t unb fagte: ^d) fte^e

gang gu ^Eirer 3Serfügung, gerr üon ^lanten^agen.

Qd) bin getommen, fuf)r ^ilc^im fort, bie ^itugen ru{)ig

auf ben fal)Ien 5Ipfelbaum braugen geheftet, um mic^

über ha§ ^ert)ältni§, ha^ gmifd^en un§ Reiben befielt,

mit Ql)nen auggufpredjen. Qd} glaube mid) nic^t bar*

über gu täuf(^cn, ba§ biefeS 33erl)ältni5 — x)on Qlirer

(Seite — nid)t ba§ freunblid)ftc ift, menigfteng nic^t fo

freunblid), rote e§ für gmei junge SJiänner, bie nad)bar*

lid) miteinanber t)erfel)ren foUen, münfc^enSmert^ fein

mug. Qlire abme^renbe ©eberbe, §err (Sanbibat, fann

mic^ in biefer Übergeugung nid)t irre machen. ®ie ©ac^e

ift ja and) natürlid^. Um üon anberen SDlotioen Q^rer

Slbneigung gegen mid^ gu fd^raeigen, ber ©egenfa^ unferer

2lnfd)auungen unb Segriffe oon göttlichen unb rceltlid^en

fingen genügt, eine ^luft grcifc^en un§ gu etabliren.

©leid) am erften 5lbcnb, rao mir un§ fennen lernten,

l^at fid) ha§> gegeigt, unb Ql)r lebhaftes Temperament
l^at ©ic bagu fortgeriffen, mic^ in fo ftarfen 3lu§brücfen

gu befämpfen, mie man fie in einem intimen gefellfd)aft*

liefen Greife fonft gu oermeiben pflegt, ©ie raerben ha§

nid^t leugnen, §err ßanbibat.

©eroig nic^t, üerfe^te ber 2lnbere. ^c^ bin e§ nic^t

gerool)nt, hzi bem ^uSfpred^en meiner innerften (Smp*

^erife, XXXI. 8
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finbungen, ha, wo fic l^cilige '^ingc betreffen, mir burcf)

irgenb raelc^e ©atonrürffic^ten 3"5^^9 auferlegen ju

laffcn.

2lu(^ f^aht xd} n\d)t ha§ dlz(i)t, ^^nen hierin 3Sor«

fd^riften gu matten, oerfe^te 2ld)im. 5lnber§ liegt bie

(Sad)e, raenn (Sie al§ ^riefter x)on ber Mangel ^crab*

fpred^en. ^6) rcenigfteng fann e§ mit ber §eiligfeit ber

(BtätU nidjt vereinbar finben, ha^ Sie einer perfönlic^en

©egnerfdjaft in ^^rer ^rebigt 2lu§brntf geben, mie ©ie

e§ biird^ ben offenbaren §inn)ei§ anf mid^, aU ben SSer^

treter t)on Qrrle^ren, getl)an l)aben. Qc^ möchte fragen,

ob (Bu and} ba§ für ^l^re ^flicf)t galten, in ber (Sie ft^

burd^ feine Otüctfidit ber S^äd^ftenliebe nnb be§ ürd^lid^en

grieben§ einfc^ränfen laffen moHen.

®er ßianbibat antwortete nid^t fogleid). @r preßte

bie üoöen Sippen gufammen unb brüdte bie fingen ein.

)Rad) einer fursen^aufe fagte er: Über ha§, ma§ id) in

meinem geiftUi^en 3lmt gu t^un unb gu reben für gut

unb nötl)ig ^Ite, bin id^ eigentlich nur meinen geiftlic^cn

33orgefe^ten 9ied^enfd£)aft fc^ulbig. %a e§ aber fd^eint,

al§ liege ^linen baran, gu erfal^ren, mie xd) mid) in biefem

fünfte and) fernerhin p oer^alten gebenfe, roiU xd) er*

flären, ha^ xd) and) von ber Mangel ^erab alleg ha^ mit

Flamen nennen unb branbmarfen merbe, mag xd) aU
bem dlaxd)^ @otte§ nnb bem (Seelenl)eil meiner ©emeinbe

fd^äblid^ unb nod^t^eilig er!annt fjah^.

Qd) banfe ^^mn für biefe offene ©rflärung, §err
Sßßarncfe, oerfe^te 2Id)im, unb fann fie nur mit ber ebenfo

unumrcunbenen ermibern, ba§ xd) anberer 2lnfid^t bin

unb eine ^ird)e nxd)t befuc^en mürbe, in ber mid) ber

^rebiger oor ber ganzen ©emeinbe gemiffer ^ergeliungen

unb geiler auflagt, obmo^l id^ meine ^Sertl^eibigung

nid^t führen fann, ha ber ^irdE)enftu^l feine Slrmfünber*

banf ift. (Sie raiffcn, ha^ xd) nad) meiner 3Sermä§lung

mit ber ^od^ter be§ @ut§^errn an ben Oied^ten be§felben

meinen gebül)renben 2lntl)eil erhalten unb al§ fünftiger
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^ir(f)cnpatron bcm ®otte§bienft bciraol^nen racrbe. 2ll§

folc^er mag e§ mir haxan liegen, mit bem (55eiftltcf)en

be§ ^orfeg, in bem ic^ lebe, in grieben unb grcunbfd^aft

5U leben, roaS nic^t auSfc^liegt, ha^ man über mand^e

t^eologifd^e Streitfragen unb gorberimgen be§ religiöfen

^emugtfeinS üerfc^iebener Slnfid^t ift. Söiefe Differenzen

aber öffentlich jur Sprache ju bringen, raäre entfd^teben

gegen bie 2Sürbe be§ ^atron§, ber fid^ barum eine

^atec^efirung von ber ^anjel l)erab ernftlidE) »erbitten

mü^te.

©ott^olb'^ ©efic^t überflog eine bunfle \R'ötf)z. <3o^

balb irf) feinen Dramen nenne, rc erben Sie mir aui^ ferner*

^in geftatten, meinem t^eologifd^en ©emiffen in ber §off«

nung, baburc^ eine verirrte Seele gur magren @r!ennt«

nig jurücf^ufüliren, auc^ in ber fonntäglid^en ^rebtgt

:^uft gu mad^en. ©ine Slppellation an ha§ (Sonfiftorium

mürbe, mie id) überzeugt bin, mir bie 33ered)tigung bagu

nid^t ftreitig mad)en.

Slc^im ftanb auf. Qd) fel^e mel)r unb mel^r, ha^ mix
un§ nic^t t)erftänbigen roerben, fagte er. Sie finb in

einer fo gereiften Stimmung gegen mi(^, ha^ Sie von
üorn^erein jeben QSerfudE) eine§ ®ompromiffe§ abfc^neiben.

^c^ bebaure ba§, auc^ ^l)retmegen. ©in Seelforger mürbe
in feinem eigenen Qntereffc mol)lt^un, tjor allem in ^rieben

unb 33erträgli(^feit mit feinen 9f^ärf)ften gu leben, gumal
voznn er in mand^er ginfid^t üon il)nen abhängig ift.

Sie oergeffen fid), unterbrach il)n ber Sanbibat, beffen

fingen aufbli^ten. S^iemanb ift unabl^ängiger al§ ber

5)iener be§ §errn, ber nur ©ott unb fein ©eroiffen über

fic^ l)at.

yjiag e§ fo fein! fagte 5lc^im. Qdj mitt auf bem äöort

nic^t befte^en, obrool)l bie 5lu§übung be§ ^13atronat§red^t§

eine öß«)iffe ober^errlid)e ©emalt ju bebingen fd^eint.

^nbeffen nelimen mir an, e§ feien graei gleid^bered)tigte

SJläc^te, ber @ut§l)err unb ber ^aftor, jebenfall§ fann

ber (Srftere »erlangen, ha^ i^m bie firi^lic^e Slnbad^t
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burd) Übergriffe be§ $rebiger§ ntdf)t geftört raerbe. Unb
ha ©ie barauf befte^en, in biefer .g)infid^t fid^ nic^t be*

fdEiränfen laffen gu tooUen, mu^ ein ^iuSraeg gefacht

werben, um nic^t einen unerträglichen >im^t fortraudiern

3U laffen, ber ebenfalls unb in nid^t gelinberem Silage,

al§ ber ^rop^ct i^n bem fünbigen ^olf angebro^t ^atte,

gu einem glud^ merben rcirb.

^er ©anbibat heftete gum erften 'Mal einen langen

fSlid auf feinen ©egner, raie um beffen Slbfiditen gu er=

forfd^en. ^c^ Derfte^e @ie nic^t. Söelrfien 5lu§n)eg §aben
@ie im ©inn?

®a6 jene§ unerträgliche 33erl^ältnig baburd^ geänbert

mirb, ta^ ber eine 3:^eil fid^ gurücfgie^t. Unb ha ber

(55ut§l)err burd^ feinen ^eft^ an bie ©c^oUe gefeffelt ift,

n)irb ber ©eiftlid^e meidf)en muffen.

@tn JurgeS ]^ö^nif(^e§ 2luflad[)en mar bie Stntmort.

©ie meinen — i6) foKe auf bie Pfarre oergid^ten? ®a§
mürbe aUerbingS ber fidt)erfte unb rabicalfte 2lu§meg fein.

3lber ©ie merben mid£) entfd^ulbigen, menn id) nid^t bie

geringfte Suft l^abe, biefe§ 3Jiittel§ gum ^rieben mic^ ju

bebienen, ha^ meine gange ©^ifteng t)ernid)ten, mxd) von
meiner §eimat]| unb meinem alten QSater trennen unb
tn§ Ungemiffe l^inauS fd^leubern mürbe. @lü(llic^er

Söeife ift bagu feine ©efa^r. Qd) ^ahz ha§ 3Serfprec^en

ber ©utS^errfd^aft, ha^ id) meinem ^ater im $aftorat

folgen foß. §err t)on 33enfenborf unb feine ©ema^lin
nel)men e§ gottlob ernfter mit einem gegebenen 2öort,

al§ @ie i^nen gugutrauen fd^einen.

©erotg, ©err ßanbibat, »erfe^te 2ld^im, immer fe^r

gelaffen, fo fe§r e§ in il)m tod^te, meine ©(^miegereltern

benfen nid)t baran, i^r Söort gu bred^en. (£§ mirb alfo

allein auf ©ie ankommen, ob «Sie fiel) nid^t bo(^ ent»

fd^liegen raoUen, auf jenen 2lu§roeg einguge^en. ^ei

S^ren @aben unb ^enntniffen unb bem glängenben Q^mq-
nig, ba§ man -3l)nen im (Seminar auSgefteÖt l^at, mirb

e§ 3l)nen leidet merben, eine ©teile gu finben, mo ha§,
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roa? 3I)neu §ier int :$ße9e ftel)t, Ql^nen e^er gur ©mp*
fe^lung bient bcr tigorofe ©ifcr, mit bem ©te ^^rcn

33eruf al§ «Seelforger auffaffen. ^id)t nur bin ic^ bereit,

bi§ ju Qfirer Sinfteßung Qfinen ba§ ©leid^e gu fidlem,

raag bie Pfarre in UU\n^Wlald)oxt) trägt, fonbern um
biefe nämlid)e ©umme auc^ ^Ijxen fpäteren @eE)aIt gu

er^ö^en unb mic^ notariell gu t)erpfli(f)ten, bag bie§ bi§

an 3^^ Seben§enbe fortbauern foH. ^^iel(eicf)t ift Q^inen

felbfl bie§ freunbfd^aftlid^e Übereinfommen benn bod) er^^

freulidjer, al§ ein fortgefe^ter ^riegS^uftanb, unb aud^

3f)r §err 3Sater, benf id), mirb e§ aufrieben fein unb
feine legten ^age aud^ an anberem Drte gern bzi feinem

3o^n zubringen.

DIein, fügte er ^ingu, al§ ber anbere eine Saftige ^e^
megung matf)te, antmorten (Sie mir nicE)t gleid^. Über*

legen ©ie meinen mo^lraoÜenben 3Sorf(^Iag unb fagen

mir morgen, rcogu ©ie fid) entfd)loffen t)aben. Qd) ^offe,

über 9^ac^t fommt Q^nen bie ©rleud^tung, t)a^ e§ fo für

alle 2E)eiIe ha^ SSefte fein mirb.

@r ftanb auf, na{)m feinen §ut oom Sifc^ unb mottte

nac^ ber H^iix geFien.

•S^er (Sanbibat vertrat il)m ben 2öeg. dlod) einen

2Ingenblid, §err Slffeffor, fagte er mit Reiferer Stimme,
bie üon ©erhaltener 9ößut^ gitterte, ^c^ mürbe mic^ felbft

Derad)ten, raenn id^ einer ^ebenfgeit bebürfte, um bie

Sd)mad), bie ©ie mir gumut^en, in einem günftigeren

^id^te gu feilen, ©ie ^aben mir angefonnen, meine Über^

geugung für (Selb Jprei§3ugeben, unb fügen gu ber 33es

leibigung, einen Wiener beö gerrn befted^en ^u motten,

ben $ol^n l)in5U, bie§ al§ einen freunbfd^aftlid^en SSor^

fc^lag gu begeic^nen. SKenn id) cergäge, ma§ einem

©Triften ©pott unb 33efd}impfung gegenüber gegiemt,

mürbe id^ Q^nen eine Slntmort geben, bie ©ie mie ein

©d^lag ins (Sefid)t treffen mürbe, ©tatt beffen mirö

meine Dlad)e nur fein, M^ id) e§ Q^nen unb 3I)rer

fünftigen grau ©emaljUn aud) fernerl)in nidjt erfpare.
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mein Q^ncn n)tberix)ärtige§ ©efic^t gu fe^en unb mit an-

anhören, maS t(^> auf ber Mangel gu fagcn für meine

$fltc^t ^alte. §iermit märe unfer ©efpräd) ja rco^l gum
@nbe gelangt.

(Sr machte mit einem eifigen Säd^eln, ha§ üerrietJ),

mie er im §ergen triumphierte, ben ^einb in feiner

©emalt p J)abcn, eine S3en)egung mit ber §anb nac^

ber %J)ixx unb t)erneigte fi(^ tief, mäl^renb 3ld^im otine

SÖßort unb @ru6 ba§ 3^"^"^^^ »erlief.

Qm Sößol^ngimmer be§ (Sd^Iögd^enS fanb er SlJlutter

unb Soc^ter am ^amin, hk Mama mit il^rer (Stiderci,

Suitgarbe ein ^ud^ in ber §anb, au§ bem fie t)orgelcfen

ju l^aben fd)ien. (Sie lieg e§ in ben ©d^oog finfen unb
^ob bie 2lugen, bie nodE) bie ©puren oergoffener Sl^ränen

geigten, mit gefpannter SlJliene gu bem ©intretenben auf.

2lu(^ hk SO^utter manbte fic^ gu i^m, aber mit üöttig

gelaffener ©eberbe. 20ßa§ bringen 8ie un§, lieber 2I(^im?

©ie moUten unferen ©ott^olb befu(^en. 3^un, raie ^aben

(Sie i^n gefunben?

(Sang, mic @ie e§ erwartet Ratten, liebe ^O^lama. @r
beliarrt babei, ha^ nad) ^l^rem 33erfprerf)en bie Pfarre

t)on ^Iein*9Jial(^om i^m üon Dtec^tS megen gufomme.

®ie angebotene 3Sergütung bafür, ha^ er fid^ entfrf)löffe,

feine tl^eure §eimat^ aufzugeben, l^at er mit ©ntrüftung

Surüdgemiefen. (Sein ga| gilt i^m meEir al§ ade ©d^ä^e

ber SBelt.

©ie tl^un i^m mieber Unrecht, lieber 2(c^im. Sie

foUten aner!ennen, ha^ fein Sßene^men, raenn e§ ^^nen
aud^ unermünfd^t ift, bod^ für eine diarafteroode ©e-

finnung geugt. SJlögen Sie il^n unoernünftig finben, ta

er auf ^{)re (Srünbe nid^t eingel^en miH, jebenfa(t§ feien

(Sie nun ber 3Sernünftigere, ber nac^giebt.

2:t|eure Tiama, ermiberte 3ld^im mit einem fdE)merg==
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lirf)en ^ild)felguden , bebenfen (Sie, ha^ id) ben Q^orgug,

ber 33ernünfttgere gu fein, mit bem QSeirugtfein erfaufen

iDürbe, mid^ qB ben ^l^atafterloferen ju jeigen. @r unb
id^ — irir fönnen nun einmal nic£)t biefelbe Suft ot^men.

2öenn er mir ni(f)t au§ bem Sßege getien miß, bleibt

nichts übrig, al§ bag icf) mid^ entferne, natürlid^ nic^t

im ©inne be§ S^ad^gebenS, fonbetn an einen Ort mid)

3urücÜ5iel)c, wo i6) ru^ig fortfahren fann, ben neuen

Pfarrer t)on ^leiusSHald^om für einen bösartigen ^cud^ler

gu galten, o^ne Schaben an meiner @eele gu leiben,

menn id) il)n tro^bem aUfonntäglid) auf ber Mangel fäl)e.

Unb bagu muffen ©ie mir l^elfen, tl)eure 9Jlama!

@r liatte fid^ ^^u i^r i^crabgebeugt, i^re^anb ergriffen

unb mit ungen)öl)nlic^er äBärme feine Sippen barauf ge-

brüdEt.

grau Caroline fal) mit fragenbem ©rftauncn gu i^m

auf. Qd), §err t)on ^lanfcn^agen? 2ßa§ fann id^ ba^

bei tl)un?

SD^eine innige ^itte erfüUen, t^eure 9Jlama, unb mid)

t)on bem ©elübbe entbinben, meine junge @^e l^ier unter

S^rem ^ad)^ gu beginnen unb fortgufüliren.

^JJiit einer l)aftigen 33en)egung entgog fie i^m bie §anb.
3mifd)en il)ren l^immelblaucn Slugen erfd^ien eine tiefe

gälte, ber fleine SDIunb preßte fid) fc^arf gufammen. @§
foftete fie offenbar eine groge 5lnftrengung, auf 5ld^im'§

33itte eine 2lntn)ort gu finben, hie in ben ©renken einc§

rul^igen @efpräd&e§ blieb.

^d) munbere mid), fagte fie enblid^, ha^ ©ie eine

fold^e ^itte an midi) fteflen fönnen, bie mir ba§ fd^rocrfte

Opfer, ba§ ein SiJlutterl^erg bringen fann, mie gang felbft*

üerftänblid) gumut^et, nur bamit ©ie felbft nid)t genötigt

finb, ein Dpfer gu bringen. '^a§ l)ätU xd) hti ,3l)rer

fonftigen 9iitterlid)!eit nid)t t)on Ql^nen ermartet. ©ie

rciffen, ha^ id) üiel bitteres im Seben erfaliren unb
feinen maliren ^roft unb @rfa^ bafür empfangen ^abe,

aU bie Siebe be§ eingigen ^inbe§, ha§ ber §immel mir
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gctaffen ^at. (Sic felbft £)abeu ha^ ancrtannt, aU (Sie

auf bic ^ebingung eingingen, nnter ber id) ba§ Si^inb

mit Q^nen oerlobte. können (Sie felbft e§ nun über fid^

geroinnen, miti) biefe§ legten (S5lü(Je§ ^u berauben, meine
^od^ter nnb — roenn Q^nen ©ott ^inber giebt — au^
meine @nfel mir ^u entgief)en, nur um einer leibenfc^aft?

liefen geinbfeligfeit gegen einen SJlenfc^en au§5uroeic^en,

beffen ^afein (Sie, roenn (Sie ernftlii^ rootlten, gu igno*

riren fid^ geroöf)nen fönnten?

@§ rourbe einen Slugenblid ftill in bem roeiten ^Jiaum

.

2l(^im mar an ben ^amin getreten nnb ftie^ mit bem
gug ein (Scheit, ha§ {)crau§ fallen rootlte, roieber in bic

(^lut gurücf.

3Jlcine tl^eurc SiJZama, fagte er bann, (Sic begeic^nen

bie (SadE)c nid)t gang rid£)tig. 3Jlein 3Ser^äItui§ gu Ql^rem

©d)ü^ling beruht nid^t auf einer t^eologifrf)en dritte,

fonbern auf bem tiefften ©runbe meiner Seele unb
meines (Sl)ara!ter§. S^ic^t um eine Slntipat^te ^anbelt

fid)'§, bie man atlenfall§ befämpfen !ann, fonbern um eine

^ftid^terfüHung, bie i(S) mir unh bem Greife, in bem id^

fünftig leben foH, fd^ulbig bin. @§ roäre für mic^ eine

moralifd)e Unmöglid^feit , ^ier nad^ju geben unb bem

pmifdiien (SJegner ha^ gelb gu laffen.

grau Caroline nicfte ein paar Mai mit einem ftrengen

©efid^t üor fic^ ^in. ^a, ja, fagte fie, fo finb bie 9Jien*

fd^cn. @troa§ su tl)un, rooju fie fid^ felbft bejroingcn

müßten, erflärcn fie für eine moralifd^e Unmöglicl)fcit.

Slnbercn aber mutzen fie e§ gu, bem armen ©ott^olb,

ber immerhin ein ztma§> ec^auffirter ^opfl)änger fein mag,

ba§ er Drbre parire, roenn ber junge @ut§l)err i^m feine

®5trat)agangcn ücrroeift, unb mir, mid^ ol)ne mein ^inb gu

bereifen. 3fiun, e§ roirb ja nid^t lange bauern, fo fommt

mein SBunfd) unb 3öille, mein §ergen§bebürfniB übcrljaupt

nic^t mel)r in Setrad^t, bann fann über meinem Girabe —
Suitgarbe gudfte, roie oon einem (Sd)lage getroffen,

gufammen. SJlama ! rief fie, o SJ^ama, roie fannft bu un§
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fo tief häwUn, ein fo((^e§ SBort — l^abe id) t^a^ um
hid} oerbient? — l^abe icE) jemals üergeffen, bafe e§ meine

etftc nnb Ijeilttjfte ^flici)t ift, für ben unerfe^lic^en 33er*

luft, 'özn bu erlitten E)aft, raenigften§ fo oiel in meinen

Gräften fteJ)t — nein, fo ztwa§ barfft bu nid^t fagen,

mcnn bu mir nid^t ha'^ §erj gerrei^en roitlft!

Sie mar oor bie 9Jlutter auf ^en Seppic^ geglitten

nnb lag, in ^^ränen au§bred^enb, [ba§ ©efic^t an i^re

^niee gebrü(Jt.

^er bemeglic^e ^ilnblict, \tatt 2l(^im gu rül)ren, lieg

aber ein bittere§ ©efül^l unb bie fcEimerglid^e 52ll)nung in

il)m auffteigen, ha^ biefe Jaltfinnige Heine iS^au hu
©eelc ii)re§ ^inbe§ fefter in i^rem 33ann ^ielt, al§ er

münfc^en mußte.

Qd) raage 8ie baran ju erinnern, t^eure 53]ama, ha^

Q^x gaU oon bem meinen bo(^ raefentlid) oerf(^ieben ift,

fagte er enblic^. 20ßie fönnte ic^ mid) fo meit tjergeffen,

Qlinen Suitgarbe rauben gu moUen! 2lber gel)ört fie

^l^nen meniger an, raenn @ie fie an einem Orte glürf*

lid) miffen, üon mo au§ fie täglich mit ber gal)rt einer

8tunbe ©ie erreichen fann? 2ßo and) (Sie, fo oft ha§

^erg (Sie bagu treibt, fic^ überzeugen fönnen, bag fie norf)

für ©ic ha ift, rcenn fie and^ al§ meine grau einen

^l^eil i^rer Siebe unb ^f[irf)ten auf micE) übertragen l^at?

2ßeld)e moralifcl)e Unmöglicf)feit läge barin, mir fo meit

entgcgengufommcn? (Sie l)ätten babei feine ftttlid)e ^flic^t

gu verleugnen, nur etwa^ t)on ber greube bes täglidien

^cifammenfein§ aufzugeben. Unb ha^ foUte ^l^rem

SJlutter^crzen unerfd)minglic^ fci^einen? ®tefe ^ittefoUten

Gie mir üermeigern, raenn (Sie bamit bem i\)^ianne ^^xtx

geliebten 2od)ter au§ einer fonft unentrairrbaren (SoUifion

ber ^flid^ten l)eran§ l^elfen fönnen?

Suitgarbe fa^ mit einem fle^enben 33ltcf ^u ber

fd)roeigenben QJlutter empor unb brüctte il)re naffen

5Iugcn gegen bie fleine fül)le §anb, bie fie mit il)ren

bciben ergriffen l)atte.
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3lud) 5lrf)iin max birf)t an fic lEicrangetrcten. ©§
festen, al§ rcolle er fid^ |nebcn feiner Siebflen ber nn*

erbittlii^en ©gotftin gu 3ü§en itjerfen. 2(ber ber ©in-

txitt be§ $apa'§, ber a^nung§lo§ bie ^^ür öffnete, ^ielt

x\)n surüd.

®er alte §crr 'i^atU ben SSaumeifler, bcffen 33or*

fc^läge feinen üoflen S3eifall Ratten, eine Strede rceit

nac^ bem (Stäbtd^en gn begleitet unb raar bann in ber

beften Saune gurücfgcfe^rt.

®a treff' id^ ja ha§ gange tl)eure Kleeblatt in ber

fc^önften Intimität! rief er. 2Ba§ ^abt i^r benn ber

gütigen 9(Jlama rciebcr abgebettelt? ©inen nod^ frül^ercn

Stermin ber ©o($geit? SJleinetroegcn ! 2lber ba§ bitf ic^

mir au§, mein ©c^neiber mug Q^it behalten, mir einen

^od^geitlic^en Slngug ju bauen. Qn meinem antebiluoiani*

fdf)en grad —
^a§ Sachen erftarb i^m in ber ^e^Ie, al§ er ben

^lid feiner fleinen grau mit einem ftrengen 2(u§brucf

auf fid) gerichtet faE).

Suitgarbe erl^ob fid^.

2ld)im trat auf ben alten §errn gu unb fagte: (SJut,

ha^ bu fommft, ^apa. Qd^ l^abe bir ztxva^ ^^id)tige§

gu fagen unb bein gürmort gu erbitten. 3Sergei^, liebe

9Jiama, id) mag ^ilUeg, n)a§ id& Ql)nen fdE|on gcbeid)tet

^be, nid^t nodt) einmal in ^^xex ©egenraart vortragen.

3d& merbe e§ fo furg al§ möglid^ machen. 9}iöc^teft bu

einen 5lugenblicE mit mir in§ ©ggimmer treten, lieber

^apa?
'^er 2llte, in pd^fter S3etroffenl)eit, ha er t)on irgenb

meldten unliebfamen 33orfällen feit biefem SJiittag nid^t§

a§nte, folgte il^m in ba§ S'Zebengimmer.

(Sie blieben bort !aum eine 33iertelftunbe allein, bie

Suitgarbe eine @n)ig!eit bünfte.
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^ann erfd)iencn fic rcicber, ber alte §etr mit einem

©efi^t, beffen Slu^brurf angfllic^ gcfpannt unb tief forgen*

voü mar.

äöa§ Sld^im mir ha mitget^eilt l^at, licbfte ^atoline,

fagte er, — ic^ bin mie au§ ben 2ßol!en gefallen, ^d}

mertte mo^l, e§ mar nii^t 2llte§ rii^tig gmiftf)en hm
jungen $erren, aber eine fold^e (Erbitterung, eine ^einb-

fd^aft bi§ aufg SJ^effer — unb ha ber @ine ein junger

®otte§mann ift, fann ber ganöel aud^ ni(i)t einmal mit

ben 2öaffen in ber ganb gum 2lu§trag fommen! @ine

gang oerrcünfd^te ©efd^id^te, ein (Sonflift gum §aarau§*

reigen! ^enn idj mug bir ja 9le(^t geben, 'Mama, h\x

l^aft 5lrf)im'§ 2ßort, unb menn er je^t bi(^ hxiUt, i^n

beffen gu entbinben — l)m! Seid^t !ann bir'g nirf)t

merben. 3lber am ©nbe, Sine, menn bodt) fein anberes

ajJittel ift, gu einem 3lu§gleic^ gu fommen — barin l)at

e r ja mieber Dled^t, bie ^inber fönnen mit einem ^a^en«

fprung hzx bir fein, unb für bic^, ha bie ©l)auffee gmifc^en

ben beiben (SJütcrn erft Dorm ^a^x reparirt raorben ift
—

@r ftorfte unb fud^te mit einem §uftenanfatl über

feine ©infc^ü^terung burd^ bie gebieterifct)e TOene feiner

grau l)inmeg5u!ommen.

^d) fel)e, fagte fie mit i^^rer fd^neibenb falten (Stimme,

aurf) bu bift in ber 3Serfd^roörung gegen mi(^. ^ro^bem
werbe ic^ mxd) feinen ginger breit oon bem, raa§ id^

für ha§ O^ec^te unb mir ©ebülirenbe erfannt \)ahz, ah^

brängen laffen. 5J?einen ©o^n i)ahz id^ l)ingeben muffen.

^a§ mar ber SSiUe be§ §errn, bem id^ mid^ in '^emut

ju beugen l)abe. 9Jieine ^od^ter mill xd) behalten. SGßenn

id^ in @incm nadtigebe, mirb mir natf) unb nadf) ^iltle§

entriffen, unb id^ fi^e in meinem 3(lter l)icr xy'öüxQ oer*

laffen unb Dermaift, rcie e§ mir al§ (Sd^recfgcfpenft oor*

fdiroebte, al§ ic^ oor Suitgarbe'§ 3Serlobung bie ^ebingung

madt)te, bie idfj nun fallen laffen foll. (Sie mögen über*

legen, tva§ rcid^tiger ift, lieber 3ld^im : Q^re moralifcl)e

Unmöglid^feit ober bie meine. 3]ielleidf)t fe^en (Sie bie
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©ac{)C morgen früt) anberS an. La nuit porte conseil. ^c^t
n)ünfd)e id) mic^ . gurüdgugiel^en unb für ben Oieft be§

2;age§ mit meinen traurigen ^ebanfen aßein gu bleiben.

©Ute D^ad^t, liebcg ^inbl (BnU ©ebanfen, §crr tjon

^lanfen^agen

!

(Sie fügte Suitgarbe auf bic ©tirn, nirfte 3lc^im gu

unb ^infte, ol^ne hcn 2lrm i^re§ hatten an^unefimen, in

il^r @cf)lafgimmer.

^ie brei 9Jlenf(^en maren in fid^tbarer 33erftimmung

gurücf geblieben.

^(i)xm ftanb am ^amin unb fal^ auf Suitgarbe, bic

in einen (Stul^l gefunfen roar unb regung§lo§ bafafe, bie

Singen gugebrüdt, bie §änbe auf ben ^nieen gefaltet,

mie in einem inbrünftigen ©ebet.

•Ser ^apa ging, bie gänbe in ben Stafc^en feiner

^efefd^e, finfter gu ^oben blicfenb, mit heftigen (Sd^rittcn

im Qimmer auf unb ab, t)on Qzxt gu 3^^^ ^^^ knurren

auSflogenb ober ein paar ©ä^e eine§ abgeriffenen ©elbft^

gefpräd^§, von bem man nur immer mieber hk Sßorte

üerftanb: Unfinn! '2)a§ ift ja baarer Unfinn! ©nblid^

trat er bid^t an Sld^im ^eran, fd^lug i^m mit ber breiten

§anb auf bie (Sd^ulter unb fagte: ^opp ^oc^, mein

(Sol)n! @§ tüirb nid^t§ fo l^eig au§gegeffen, mic'S ge!od£)t

lüirb. 3ßa§? tiefer fleine ^ugpfaffe unb ^ilberftürmer

miH liier commanbiren unb un§ in t>k ©uppe fpucfen?

®a fd^lag^ bod) @ott ben ^eubel tobt! ^Min, mein

Junger 3^ü(Jebolb, mir finb and} nod^ ha, unb auf feinem

eigenen ®runb unb 33oben lägt ber alte 33enfenborf fid^

5aemanb über ben ^opp mad^fen. JJ^eilid), bie SO^ama
— aber aud) bie mirb fid) geben. §at boc^ and) ber

groge Napoleon fein 3}lo§fau gefunben, unb ber tleine

mirb'S billiger geben, ^u mugt il)r ha§ nic^t fo übel

nel)men. grauengimmer, meig man ja, mag bie fid^ in
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hm S^opp gefegt ^aben — unb am (Snbe, feit gel)n ^al)ren

^at fie biefeu ©ebanfen cajolirt, ben So^n il)rer greimbin
— na unb fo roeiter. Slber roenn \d) i^r ben (Stanb*.

pun!t !lar ma(^e — bu Derlangft ja, raeig Q^ott, nicf)t§

UnbiUtge^ unb llnmenfc^ lieft e§ — raartet nur ftier, S^inber,

ic^ gefte gleicft gu iftr ftinein unb bringe ben t)erfaftrenen

Darren rcieber in§ rid^tige ©eleife.

3n ber %f)at ging er nad) ber Sftür, flopfte aber

ftöflicft an unb trat erft, al§ §erein! gerufen toar, in

ba§ Qimmer feiner grau. SJlan ftörte xf)n brinnen mit

feftr gebämpfter ©timme reben. 2)ie 2Borte blieben uu?

üerftänblicft.

©obalb fie aClein maren, trat 5lcftim auf Suitgarbe

SU, ftrid) iftr fanft über ha§ §aar unb fagte: ©ei nicftt

fo oersmeifelt, liebfteg ger^! (S§ rcirb ja noct) Me§ gut

merben. '2)a§ (Sinnige, mag untröftlirf) märe, ba§ man
unfere ^ergen au§einanberriffe, ift ja unbenfbar!

3ie öffnete bie Singen, bocft oftne ^u iftm aufgublicfen.

3n bie ^anb, hk er iftr ftinftielt, legte fie nur fcftlaff

bie il)re unb ermiberte hm ^xnd nid)t.

®ann fagte fie nad^ einer Sßeile, rcäftrenb fie unt)er«

manbt in hk &hxt ftarrte: '3)u mugt ©ebulb mit mir

ftaben, 2lcl)im. Qcft bin ein ungeleftrteS 5!JläbcE)en unb

oerftefte nicftt§ »on eurer fpi^finbigen Sfteologie unb

$t)ilofopl)ie. dlnx ein§ mu§t bu mir fagcn: äBa§ be?

beutet biefe ,,moralifcl)e UnmöglicE)feit" ? 2öa§ man fonft

moralifd) nennt, fteftt bocft nicftt im ^^iberfprud^ mit

Siebe unb 'J^acftgiebigiteit. "Su aber befteftft ftartnädig

auf beinern 2öillen, obrooftl bie 5D^ama eine fcftroacfte

grau ift unb bu fonft gegen unfer ©efc^lecftt fo ritterlicft

3U fein pfleg ft. 3Barum ift e§ bir nun „moralifcft" un*

möglirf), i^r aucft bieg SiJlal nac^gugeben, fo fd^mer e§

bid) anfommen mag?
®a§ 9Jli^r>erftänbni& l)äfte iftm fonft oielleicftt ein

Säcfteln abgelorft. ^e^t fagte er gang fanft unb ernft«

liaft: ^a§ SGßort moralifcft, Siebfte, begeid^net in biefem
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galle nichts @ittlici)e§, fonberu nur ben ©egenfa^ gegen

ba§ $^t)ftfd^e, beg^Qnnerlid^en gegen ha^ 2tugerltd)e. '3)ic

änderen Umftänbc tonnten mic^ ja nid^t f)inbern, tro^

meine§ 2ßtbern)tllen§ gegen biefen ^artüffe ^ier meinen
§erb aufgufi^lagen. Slber bie innere Überseugung, mi(^

hamit feige in eixt)a§ gu fügen, n)a§ xd) für unEieiboIl in

jeber §infi(^t ^alte, mac^t e§ mir pr moralifi^en Un*
möglic^feit. 3Serftef)ft bu nun, mie e§ gemeint ift?

^annft bu bid) je^t in meine ©eele ^ineinbenfen unb
begreifen, ha^ id) eine ^eilige ^f(icf)t oerle^en mürbe,
menn ic^ nadf) 5lßem, ma§ uorgefaßen unb roa§ ic^ biefem

rac^eburftigen geu^Ier gefagt I)abe, je^t bennoi^ mid^

i^m übermunben gäbe?

(Sie antwortete nidit fogleic^. ®ann, mit einem l)alben

@inbrüc!en ber klugen, mie immer, menn fie fc^arf nad^^

badete ober ztma^ ^Iuge§ fagen modte: 5Iber bie Tlama
^at hod) and) erüärt, ha^ e§ für fie eine moralifd^e Un*
möglid^!eit fei, nacfigugeben. SSa§ foU barau§ werben?
gmei gleich l)arte ©teine praden ha gufammen, unb

gmifd^en il^nen liegt unfer ©lud, ha§ jammerooU ger-

quetfd^t mirb.

8icbe§ gerg, fagte er, e§ mad^t mid^ traurig, ha^ bu
ben nnterfrf)ieb nid^t einfe^en raiöft. 2Ba» ic^ 5[Rama

gu opfern gumut^e, ift nur eine geringe (Sinbuge an il)rem

bisherigen ^el^agen, il)rem ftünblid)en ^eifammenfein mit

i^rer S^od^ter. Mid) mürbe bie d^arafterlofe 9?ad^giebig«

feit in meinem innerften (Sefüi^l, meiner Oelbftacljtung

t)ernitf)ten. SJlöd^teft bu einen 3Jlann ^aben, oon bcm
bu mügteft, ha^ er el)rIo§ gef)anbelt unb fid^ unter firf)

felbft erniebrigt l}ätW^

D, Sld^im, fagte fie nad^ einer ^aufe, ha§ ift eben

ha§ ©d^merglid^e für mid^. 2)u §aft mir fo oft gefagt

unb gefd^rieben, bu liebteft mid^ über SllleS. 9Zun mußt
bu gugeben, ha^ bu eima§ nod) xml)x liebft al§ beine

arme fleine ^raut, ben Dlefpect cor bir felbft. 2luc^

mirb bir bie SSa^l nid^t frfjmer merben. §aft bu nid^t
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l)ier auf biefer felben SteUe hzn (Sa^ behauptet, hzn

meine 3[Rutter parabog nannte: ®er 3)lenic^ t^ue immer
ba§, mag il^m t>a§ Siebfte fei? ®ein 2iebfle§, fo glaubte

i(^ bi§ ^eute, fei ic^ geraefen. ^e^t fe^' id) ein, baB bu

e§ für ba§ tleinere Übel ^ältft, mid^ §u verlieren, wenn
bu nur gegen bie 9}lama Oied)t behalten !annft.

©in f(^neibenbe§ 3Se^ burd^gudte Sld^im hzi biefen

Söorten. @§ mar nirf)t bie logifd)e (Sonfufion in bem
reigenben ^opf feiner jungen 33raut — bie l^ätte er il)r

gern oerjielien — , aber ba§ i^x §erg fidft nic^t über alle§

Uuüerftanbene {)inmeg auf feine (B^iU fteUte, nic^t an

i^m feft l)ielt, aud) roenn \k i^n im Unrecht geglaubt

ptte, bag fie e§ au§fpretf)en fonnte, fie mürbe ^offnung§*

lo§ für i^n oerloren fein, menn er auf bem be^arrte,

ma§ er feiner (S^re fd^ulbig gu fein glaubte, ba§ über=

fc^auerte i^n mit einer töbtlictjen 33angig!eit. Qa, liebes

^erg, fagte er enblid^, ha§ eben ift fo f(^mer§li{^ an

fold^cm 3ioi^fP«It Sroeier '!Pf[id)ten, bag, roie man fid)

aud) entf(Reiben mag, immer eine 3Bunbe im ©emiffen

imüd bleibt. 203ie oft fann felbft ber reblic^fte 2Ö3ille,

bie ernftefte Prüfung nid^t flar erfennen laffen, meiere

von ben beiben ^ftic^ten bie ^ö^ere ift. '3)a§ ©erj neigt

fid) nur ju gern auf bie ©eite ber leid)teren unb lieberen.

Ob xd) felbft ftanb^aft bliebe, menn mic^ nid)t bie §offs

nung aufredet hielte, bie 9Jlama bennoc^ oon meinem
befferen died)t gu überzeugen — o, meine einzige ©e*
liebte, id) raill micl) nid)t beffer mad^en al§ ic^ bin!

^6) x)ertraue \a and) auf bid) — bu mirft in biefem

traurigen Qraiefpalt auf meiner Seite bleiben — mirft

bu nid^t? Qft e§ gu beuten, ha^ mir bann nii^t anlegt

ficgen raerben?

Sie antraortete nid^t. Sie l\atU i^xn ilire ,g)anb ent«

sogen unb fid^ gegen bie äöanb gemenbet. @§e er nod^

raeiter fpredt)en tonnte, trat ber $apa rcieber ein. "Ser

alte §err ging auf ben 5el)en, mie menn er üon einer

Sd)raerfranfen täme. Sie ift fe^r angegriffen, fagte er.
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§at i()re tropfen genommen, unb bie 5SJlarie reibt it)v

hiz (Stirn mit @ctu be ©ologne. Qcf) ^abe baEier nicfft üon
ber ©ac^e anfangen !önnen, e§ ift anc^ t)ieUeid^t beffer,

e§ bi§ morgen gn oerfd^ieben, roenn fie erft einmal ruhiger

gemorben ift. ®afür miU W§ gleid^ an einem anberen

gipfel anfangen unb meinem alten greunb SDSarnrfe gur

^flid^t matten, feinem §errn (Bol)n bie Seoiten gu lefen.

®ie patria potestas ift ja leiber I^eutgutage nur ein @rb«

ftü(J au§ ber guten alten Qdt, ba§ bie neue gum alten

®ifen gemorfen l^at. Slber ber junge ®otte§mann mirb

fi(^ oieKeidit, menn e§ i^m fonft genirlic^ märe, tlein

beizugeben, nun boc^ baran an!lammern, bag er nur au§

Pietät ha^ 2lnerbieten annimmt, leben§länglicl) eine fo

anfel)nlid)e ^enfion ju [genießen neben feinen ^farrein*

fünften. ^i}X foHt fe^en, i6) bringe ha^ l^eute nod^ gu

@r ^attt firf) boc^ raol^l fgu üiel gugetraut. Sößenig^

ften§ berül)rte er ben S3efu(^ bei bem alten ^aftor mit

feinem 2Ö3ort, al§ fic beim 2Ibenbeffen fic^ roieber ^lu

fammenfanben, außer ben dreien nur no(^ bie gute 3D^i§

diutf). 2lnfang§ bemüE)te er fic^, feine 3Serlegen^eit l)intßr

einer gegmungenen l)umoriftifd)en Saune gu verbergen.

2ll§ aber über bie ©päße, bie er mad)te, S^iemanb außer

il^m felbft lachen raoHte, t)erftummte er plö^lid^ gang,

^ie @cl)ottin, ber bie Dermorrene Sage im §aufe fein

©elieimniß geblieben mar — Suitgarbe mar mit il^rem

Kummer gu ber alten (SJetreuen geflüd^tet, nac^bem Sld^im

fie t)erlaffen l^atte —
, fuc^le bie bumpfc ©timmung bei

^ifc§ gu bannen, inbem fie 2lcf)im in ein eifrige§ ©efpräcl)

über 6;arlt)le unb SJlacaulat) t)ermic!elte. Suitgarbe,

obmol^l fie 3Jland)e§ t)on 33eiben gelefen f)atU, gab fein

Sßort bagu. (Sine Starrheit mar über fie gefommen, hi^

felbft bie 3üge i^reS @efid^t§ oermanbelt erf(i)einen lieg,

um gelin ^a^re älter unb oon fo burdfificlitiger kläffe
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tüie ein 2ßefen, 'i)a^ lange o^ne Suft unb Sid)t in einem

©efängnig gelebt f^at.

5Id)im bemerfte e§ raoE)I. Qu jeber anbeten Seit

njürbe e§ i^n l^eftig befümmert nnb geängftigt l^aben.

^a§ bittere (SefüE)l aber, ha^ er fic^ in i^r getäufdjt,

lieg je^t nod^ feine gärtlidie Üiegung be§ 9Jlitleib§ in

i^m anffommen.

©0 trennte man fi(f) gleich) nad) ber ^al^lgeit, ol^ne

fid^ erft noc^ nm ben ^amin gn Derfammeln. Snitgarbe

begleitete 2l(^im and^ nidjt in bie §alle ^inau§, nm am
gul3 ber treppe il^m auSfül^rlid) gnte ^adjt gn fagen.

(Sie bot i^m oor bem '^aipa unb SJiig dintlj bie (Stirn,

auf bie er tro^ feine§ @ro((§ einen lierglidien ^ug brüdte.

'2)ann ging Qeber mit feinen traurigen ©ebanfen in fein

cinfameg ©emac^.

2ld)im l)ielten biefe (S5ebanfen bi§ lange nac^ SfJlitters

narf)t mac^, ol^ne bag er ^u irgenb einem ©ntfd^lug

fommen fonnte. 2)enn 2ltte§, n)a§ er für bie gu^w^f^

^offen ober fürd^ten mugte, l)ing von bem geliebten 3ßefen

ab, an beffen tapferer, l)0(^^ergiger Siebe er lieute guerft

irre geworben mar. (So lag er mit offenen 5lugen unb

ftarrte gegen bie rceige 3Banb, mo er in bem bleichen

^mielif^t, ha§ ber SJlonb burd) bie genfter marf, bie

eingeralimte (Stiderei erfennen fonnte. ®r na^m fic^

t)or, morgen ben 33ibelfprud^ über ber $alme nad^jus

fd^lagen.

Sluc^ brausen mar'§ l)eute unrul^iger al§ fonft. ©ie

Unfen quaften au§ bem nal)en ®orfteid^ herüber, ^^Zero,

ber ^a(i)t§ an feine §ütte angefettet mürbe, beulte ein

paar (Stunben lang, unb ba§ ©ebrüH einer ^ul^ brang

felbft au§ bem fernen Stall bi§ gu il)m l)erüber.

2ll§ er bann nad) einem fpäten, bleiernen (Sd^laf

erft gegen ac^t Ul^r errcad)te unb eben barüber nac^^

fann, mie er fid) ber SiJJama gegenüber benelimen foKte,

flopfte eg an feine 2l)ür. (Sr fprang aus bem 33ette,

marf fid^ not^bürftig in bie Kleiber unb öffnete ber

$et)fc, XXXI. 9
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Qlten ^ört^c, bic iijm ein 33t(lct ber guäbigcn grau
überbrad)te.

Söä^renb bie Sllte, auf Slntroort raartcnb, fielen blieb,

riß er ha^ Souoert auf unb la§ bie folgenben QtiUn:

„'^ad) bem, rcag geftern graifc^eu un§ befprod^eu

rourbe, lieber '2ld)im, fcf)eint e§ mir für alle 3;^eile ba§

^eftc, raeun rair un§ eine 2öeile nic^t begegnen unb ein*

anber Qtit laffen, für un^erfö^nlic^ fc^einenbe (^egenfä^e

ber SSünfc^e unb SJ^einungen — hoffentlich! — einen

Slu^glcic^ gu finben. ^i§ ba^in würbe auc^ ein fc^rift*

lieber 3]erfe^r graifc^en ^^nen unb Suitgarbe nur pein«

lid) unb aufregenb fein, ^ag ha^ alte SSerl)ältni§ balb

unb gu aüfeitiger ^^ifneben^eit raieber ^ergefteUt rcerben

möge, roünfc^t üon |)er5en in aufrichtiger ©efinnung

Caroline @rbmutl)e t)on S3enfenborf,

geborene von ©c^lieben."

S^iur einen 3lugenblict ftarrte 2lc^im auf ha§ oer?

^ängnigoolle !leine 58latt. ®anu ergriff er hk geber

unb raarf bie 2lntn)ort auf eine Heine ^arte, bie er au§

feiner Tlappz na^m:

„@§ bebarf feiner 3Serfic^erung, bag ic^ ber erhaltenen

SOßeifung, bereu Sn^^cfniäBigfeit ic^, fo fd^merglicli e§ mir

ift, anerfennen mu§, o^ne 3^9^^^ golge leiften merbe.

^i§ ic^ 3urü(J gerufen merbe, roa§ hoffentlich balb ber

gad fein roirb, ha id) bem SJlutter^ersen gutraue, bem
(BIM etne§ einzigen ^inbe§ felbft tin nod) größeres

Opfer gu bringen, roerbe ic^ ge^orfam auc^ feine brief^

lid^e SJlitteilung erwarten unb oon mir geben.

©Ott lenfe 51lle§ gum heften!

2lc^im/

@r ftanb bann, al§ bie 2llte i^n üerlaffen f)atte, um
beweglich eine lange Qzit auf bemfelben glecf. ^ag er
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fo au§ biefem §aufe oerbrängt lourbe, lüo er t)or wenigen

2agen ein sraeitcS ©Itetn^anS gu finben gebac^t ^atU,

fc^ien if)m eine fo unmöglid)e (Sac^c, ha^ er immer mieber

ben gangen 3SerIauf ber ©reigniffe ficE) gnrüdrnfen mngte,

nm fid^ gn übergeugen, e§ fei fein pE)antaftifcl)er ^raurn,

fonbern ha^ 5lKe§ mit redeten fingen ^gegangen.

ßnle^t erlei(f)terte er mit einem tiefen Senfger feine

gepreßte ^ruft unb eilte bann, feinen Koffer §n paden.

@ine 9)limite lang mar er nnfc^lüffig gemefen, ob er

Snitgarbe'ö ^ilb in ber bauerifc^en ^rad^t, 'oa^ anf bem
9lacf)ttifc^(^en ftanb, mit einpacken foHte. 3lber mar ba§

noc^ feine Suitgarbe? SD^lugte e§ il)m nid^t täglid^ in

ber gerne bie SGßunbe neu aufreijgen, menn er biefe

Qüge betrad)tete, bie i^m auf einmal fo fremb geworben

maren?
(So ftedte er ha§ 9iä^md)en mieber l)in, fd^log ben

Koffer unb ging langfam ^inab.

@r traf nur ben ^apa am grü!^ftü(J§tif(^, ber i§m
fcf)raeigenb, mit fel)r trübfeligem @efid)t bie ganb fc^üttelte.

@r rougte offenbar um ben ^^riefmec^fel groifc^en ber

9}?ama unb feinem (äibam unb geigte fid^ nid)t erftaunt,

al§ biefer i^n hat, h^n SKagen anfpannen gu laffen, ha

er mit bem 3rül)3ug nac£) ber (Stabt gurücf raoHe. 9^ur

einen fd^road^en, nid)t aufrid^tig gemeinten 3Serfud^, i^n

notf) länger gurüdgu^alten — menigften§ um auc^ t)on

ber 501ama fid^ münblic^ gu oerabfdiieben — , mad^te ber

mactere alte §crr. 3ll§ 2ld)im auf feinem ©ntfd^lug

bel)arrte, ging er l)inau§, hzn nöt^igen ^efe^ gu er*

tl)eilen.

Suitgarbe fam, mä^renb bie beiben Ferren frü^ftüd^

ten, nid^t gum 33orfd)ein. @rft al§ fie fid^ erhoben, ha

^rifd^an melbete, ber 2öagen fei oorgefal)ren, öffnete fid^

i^re %f)üx, unb fie trat ^erau§, ein ^ilb ftiHen ®ram§,
in einer fo nad)läffigen SJiorgentoilette, mic fie frülier

\xd\ i^m nie gegeigt l)atte. @in ßug tieffter iroftlofig=»

feit lag auf i^rem gang blaffen (S)efid)t, bie gerotteten
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Slugcn ixxkn rcienoi^ fd^laftrunfen im gin^nier umEier

unb icagten nidjt, bem ^43ltcf be§ jungen Mamiz^ gu be*

gegnen, bem ha§ §erg blutete, als er ta^ Ieibenfrf)aft^

lid) geliebte SHäbc^en in biefer SSerraanblung fid^ gegen*

übertreten fab.

@r fcE)lang beibe 2Irmc um fie unb gog fie fcft an

feine ^ruft, immer t)on 9^euem i^r §aar, it)re (Stirn,

iJ^re Slugen tüffenb. gaft hn mir gar nid^t^ gu fagen,

Iiebfte§ ©erj? flüfterte er.

(Sie ermiberte ni(f)t§, obmo^l i^re Sippen fiii) öffneten.

Qm näc^ften Slugenblid ftürgten i§r bie %^xämn au§

ben Singen, fie bewegte bie SIrme, fid^ dou il^m loggu*

mad)en, aber iEire ^raft reichte bagu nid^t au§, befinnung§«

lo§ fanf fie i^m an§ ©erg, unb er ^atte äße 8tanbl)aftig«

feit nöttiig, ber fdE)ottifd^en greunbin, bie nun auc^ gum
2lbfdE)iebne^men ftiH Eiereingetreten mar, bie O^nmäd^tige

in bie 5lrme gu legen unb ^inau§guftürgcn.

®er ^apa, feine S^ränen mütifam ^inunterfd^lucfenb,

raodte e§ fid^ nid^t nel^men laffen, ben ©aft bi§ nad^ ber

(Station gu begleiten. Sld^im aber meigerte fid^ entfrfiieben

unb hat nur, ha er fd|on auf bem ^utfd^erfi^ ftanb unb
bie ä^gel in hu §anb genommen liatte, ber 5i)lama

feinen 3lbfd^ieb§gru6 gu beftelten. ^ann fd^rcang fid^

^rifd^an mül^fam auf ben Hinteren 8i^, ben er raieber

mit bem Koffer unb ber ^ilberfifte gu t^eilen 'i^atU, unb

auf einen Quruf unb eintrieb mit ber $eitfd)e gogen bie

beiben ^Braunen ben äßagen t)on ber iHampe l)inraeg unb
über hxt ^rücEe gum gof l)inau§.

^ie S^ned^te unb SHägbe auf bem ^of fallen mit

neugierigen ober pfiffigen (SJefic^tern, je nac^ ben ©e*
banfen, bie fie fid^ über bie rafd[)e SIbreife be§ 33räus

tigam§ mad^ten, bem oorbeiroßenben 2öagen nac^. 2lu§

ber 2l|ür ber SiJlild)!ammer trat zhzn Sifdt)fa unb machte,

mit einem fpöttifd^en Sachen über ha^ gange @efidt|t,

einen tiefen ^nij, 9^ero fprang mie mütlienb, t)on ber

^üU gehalten, oor feinem §äu§d^en ^in unb ^er unb
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fc^icEte bem guten §crrn, her fo gern feinen biegen ^opf

9eftreid)elt ^atte, ein traurige^ ©eiieul xiad).

%a§ 2lfie§ ging an bem (3rf)eibenben rcie 58ilber eine§

giebertranmeg vorüber. 2Iu(^ bie ^orfleute, bie bie

9J?ü^en vox i^m gogen, grügte er nur mecEianifc^, ha feine

(Seele bei bem ohnmächtigen 9Jläbd)en gurüägeblieben

mar, ba§ tlin ni(^t galten unb nidjt laffen !onnte. 2Ea§

bcr @runb ber J)aftigen 2Ibreife mar, ^atUn auf 2ln*

orbnung be§ alten §errn bie ^lein=^JSJialdE)on)er burtf)

5!rifd)an erfal)ren. ^er §err Slffeffor mar burd) einen

^efel)l feineg ®l)ef§ eilig nac^ Berlin gurüd berufen

rcorben. ^k 9JIeiften glaubten an biefe ^abel. '3)er

5^rüger, ber mit ben '2)ienftboten im (S(^lög(i)en nähere

3}erbinbungen liatte, fagte, nacl)bem er 5ld)im mit einem

tiefen ^üdling begrügt l)atte, gu feiner grau: @t ^ett

mat mit be DUfcfje gdraen, fannft bu glöraen. ©e ^ett

i^m jo nid) mal bu feggt!

2ld^im'§ erfter (SJang nad) ber 9iüdfe§r in bie ^tatt

mar gu 2ante Seopolbine.

^ie alte greunbin erfc^raf, al§ er bei il^r eintrat mit

ber SSJliene eine§ 9}lenfd)en, ber vom ^egräbnig eine§

tlieuren 5lnge^örigen !ommt. 3ßa§ ift gefd)el)en? rief fie

t^m entgegen, inbem fie tl)n gu feinem gemol)nten ^la^
in bem altmobifd^en ©op^a führte. ^4Sier SKoc^en l)aft

bu hzi beinem <Bii}a1^ bleiben moUen unb fommft nac^

üier Sagen fd)on gurüd? ^a mug ber ^eubel fein

(Spiel getrieben l)aben, ober, rcie'§ im (Sprüc^mort lieigt:

2Bo ber ^eubel nid)t l^infommen fann, ba fd)idt er ein

alte§ — ! ©Ott hz^nte, ha^ ic^ auf grau Caroline (Srb^

mut^e ein fo angüglid^e§ äßort anraenbe, aber irgenbrcic

^at fie tik 5^arten gemif(^t, ha^ bu bete gercorben bift.

@r nirfte trübfinnig läd)elnb, marf fid) in bie (Boip^a-^

ede unb crgälilte il)r 5ll(e§.
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©ie liatte tE)n mit t)ielcm )Jlidzn unb ©d^ütteln bc§

grauen ^opfe§ unb ingrimmigem §a! unb §um! am
gel)ört. 2li§ er geenbet l)atU, fagte fie: 9Jlein armer

Qunge, ha§ ift ja nocf) meit fdjlimmer auSgefaden, al§

id^ a^nung§DoUer ©ngel mir gebadet l)att^. ^ag biefe

liebe @(ä)miegermama e§ bid^ nad^ Gräften entgelten

laffen mürbe, ha^ bu i^r ^inb glürflid^er machen mittft,

al§ fie burd^ bie ©d^ulb beine§ 3Sater§ geraorbcn ift,

l^abe trf) ooraug gemußt. Qtf) badete aber, fie mürbe e§

h^\ täglid^en 9^Jab elftidticn bemenben laffen. 3lm @nbe
— fo rca§ mie ein SJlutterliers J)at bocE) aud) eine §r)äne

in ber 2ßüfte, bie auc^ immer auffd^arrt, rva^ tobt unb

begraben ift. Slber biefe liebecotte 9JZama !oftet'§ gar

fein Dpfer, ha§ §er5 ii)rer ^od^tcr gu gerreigen, blo^

um fid) gu fagen: bem (SoI)n gefd^ie^t'S gan^ Dled^t,

marum fiat fein ^ater mid^ fi^en laffen! ^araoEil, rvk

fagt ©dE)iUer? „®a rcerben 2öeiber gu §^änen!" O,
menn id^ fie je^t l)ier ^äüz, fie follt^ e§ gu pren friegen

in ilir ^orgeUanpuppengefid^t l^inein, ba^ fie bie 93er»

gigmeinniditaugen nieberfd^lagen müßte vox öem un-

gefii)meic^elten Spiegelbilbe, ba§ id^ i^r üorl^alten mürbe!

Siebe 2ante, fagte er, gerabe roeil e§ fo ungeheuerlich)

ift, fann id} md\t glauben, baß fie felbft e§ lange au§=

l)alten mirb, mit biefem fteinernen ^ergen ^erumguge^en

unb fid^ für ha^, maä ein Stobter i|r anget^an, an jmci

Sebenben gu räd^en, t)on benen hk eine il^r eigen gleifd)

unb 33lut ift. ^u mirft fe^en, ha§ ^a^x ge^t nitf)t gu

@nbe, e^' fie fid^ befinnt auf ba§, ma^ fie fid^ unb un§

fd)ulbig ift, aud^ menn ilire grömmigfeit i§r nid)t hahzi

Ijilft. Saß nur Suitgarbe ein biid^en blaffer unb magerer

merben unb ha§ Sachen perlernen — aber freiließ, barauf

fommt 2llte§ an. Sßenn fie nid^t fiel)t, ha^ ii)x ^inb an

ilirer ©elbftfud^t su (^runbe gelten mürbe, ha^ fie aud}

i^ren Siebling opfert bem @ö^cn il^reS §affe§, ber über§

(ärab fortbauert — menn Suitgarbe fidl) nad) furger ^^it

barein finbet, mid^ aufzugeben, rceil e§ bie $flid^t einer
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gel^ori'amen Sod^ter fei, aud^ bcn unoernünftigftcn clter^

ltdE)en SSifien o^nc SJtutren über fid^ ergetien gu laffen

— aber nein, rate ic^ Suitgarbe fenne —
2)ie 2IIte fd)üttelte langfam ben ^opf. 9Sic gut fennft

bu fie benn, armer SSerliebter? fagte fie. Siebe ttiadE)t

blinb. ^d) felbft l£)abc auc^ große ©tiide auf ha^ ^inh

gel^alten, aber nernarrt raar ic^ nid^t in fie unb l)abe

gefe^en, ta^ fie immerf)in fein t)ofl!ommener ©ngel ift,

raenn aurf) ein SiJJenfcfienünb mit feltenem @emüt^ unb
QSerftanb. 9^ur, mein armer S^effe, ein SÖeib ift fie aud)

unb burdf) bid^ felbft üerraöEint, unb bu barfft bid^ nid^t

raunbern, raenn fie in iiirem oerl)ätfdielten fleinen ^ergen

bitterböfe baritber ift, ha^ e§ für bidt) irgenb eine „mo-
ralifi^e Unmöglirf)feit'' geben tonnte, rao i^x Seft^ auf
bem (Spiele ftanb. Unb ^a§ rairb fie bir, bei aü i^rer

Zuneigung, fo leidet nidE)t oergei^en. ®enn ben f)axUn

^opf f)at fie t>on ber 9Jiama, ha§ ©ingige, rca§ fie ber

oerbanft. Söollte @ott, fie fönnte mit bem '>ßapa taufd)en,

ber nur aftgu narfigiebig ift, fonft raürbe er bie beiben

oerbre^ten grauengimmer ge^iJrig curangen unb gur ^ai*

fon bringen unb mit bem jungen Pfaffen ein bi§d^en

gractur reben. (So aber — id) raill gern mit meiner

fd^Iimmen Stauung burd) bie ©reigniffc blamirt rcerben,

aber id) fann mir nid)t Reifen, il)r bauert mi(^ ade brei,

mein armer S3ruber nid^t gule^t, oon bem id) raeig, bag
er bid) raie einen leiblid^en (So|n in§ §erg gefd^loffen E)at.

5l(^im ftanb auf unb oerabfd^iebete fid^ oon ber alten

greunbin, bereu Hnl^eilSa^nungen il)n um fo tiefer vn^
büfterten, ba fein eigenes gerg il)m nid)t§ 3:röftli(^ere§

raeigfagte. (£r ocrfprad^, fid) oft bei ber %anU feigen gu

laffen, unb l)ielt Sßort, immer nur, raenn er raupte, 'üa^

er fie allein treffen raürbe. Slllen anberen befannten

©efid^tern raid) er au§. Qn ben ©äufern, rao er biSl^er

oerfel^rt l)atte, lieg er fid^ nid)t Üiden unb fc^ü^te, bei

gufätligen Begegnungen auf ber (Strafe, bie Sf^otraenbig«

feit oor, fic^ in feine neuen SSerl)ältniffe einguarbeiten.
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ha er balb nad) feinem g^önäenben (S^amen al§ ©ülf§*
arbeiter im 9Jlimfterium be§ 3""^^^« angeftedt roorben

mar.

^an burd^fcf)aute natürltd^ ben 3Sorroanb, oerfcfionte

iE)n aber mit gubringlid^en fragen unb ©inlabungen.

*^a^ feine 3Serlobung, noc^ ef)e fte üeröffentlid^t morben,

gnrüdgegangen fei ober jebenfaüis einen Slnffc^ub erlitten

J^ah^, t\atU fic^ unter ber §anb E)erumgefprod)en. ©eine

ernfte 3SJliene unb nößige ^-öereinfamung beftätigten ha^

©erüc^t. 3lber bie 5lc^tung, bie er genog, lialf i()m baju,

ha^ fein gemeiner ^latfd^ fid^ an feinen ^JZamen heftete.

(So fu^r er fort, in bumpfer Sä^mung jebe§ SebenS*

mutp unb gro^gefüt)I§ feine tägliche Sd^ulbigfeit gu

t^un. (S§ mar ni(^t §offnung§lofig!eit, ma§ i^n lähmte;

hzi jeber Klingel be§ ^riefboten ful)r er auf, al§ ob eine

33otfc^aft auf feiner ©d^raede ftünbe, bie xf)m bie erfel^nte

©rlöfung au§ biefem fc^auerlid^en Quftanb gmifciien 4)lau*

ben unb QSergmeifeln bringen mürbe. SIber bie 2ßod^cn

unb 9}^onate oergingen, !ein Saut ber Siebe unb be§

@lü(J§ brang gu i^m hierüber, ^ie ©titte ^ätU nid^t

tiefer fein fönnen, menn bie @rbe fi(^ aufget^an un b

t>a^ ©c^lögi^en, unter beffen ®ac£) er fo oiel 2öonne unb

dual erlebt, in il)re Siefe ^inabgefc^lungen l)ätU.

@leic^ am Slage nad^ feinem erften ^efud^ ^ait^ er

bie gro^e ^^otograp^ie ber ©iftina in Spante Seopolbine'§

äöo^nung gefd^idt, mit einer Qeile bagu, bie anfragte,

ob bie ^o^e 3^au, hk oon ungaftlicl)en 8eelen gurüd*

gcraiefen morben, bei il)r 2lufna^me finben mürbe.

Üll§ er einige 2age fpäter fid^ mieber h^i ber 2llten

blirfen lieg, umarmte fie x^n unb fügte i^n auf htn

Tlunh. Siebfter 9^effe, fagte fie —- benn beine %ante

bleib' td^, aud^ menn mein armer trüber bid^ nie ^um
@ol)n befommen foßte — , bu meigt nid^t, ma§ bu mir
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mit biefem ©efrfien! angetfian I)aft. @§ ift, al§ tüäre

mein ganzes ^afein um sef)n (Stufen erE)ö{)t raorben burcf)

bie 3^/ä^e biefc§ munberbaren S3i(be§. Qd^ \)ah^ e§ nic^t

in mein äöo^ngimmer gel)ängt, t{)eil§ rceil ba§ fteine

SldtagSgetriebe fid^ nic^t üox biefe {)eiligen ®efid)ter ge*

trauen barf, tJ)eil§ auc^ meit id^ nid)t motzte, bog bu

jebe§ 9Jlal, menn bu fommft, an bie ©tunbe erinnert

rcürbeft, rco angefid)t§ biefe§ ^ilbe§ gum erften Tlal bie

^luft gn)ifcf)en bir uub ber fleinen engen (Seele fidf) aufs

t^at, gu ber bu fo gern ein finblid^eS §er^ gefaxt ptteft.

@§ §ängt in meinem ©d)lafgimmer, meinem 33ett gegen==

über; mein erfter 33li(f wie mein le^ter trifft bie großen

2(ugen be^ göttlichen ^inbe§, unb iE)m oerbanf id)'^,

menn id^, nad^bem id^ ^xn giemlidjeS SBeltfinb geraefen

bin, auf meine alten 2:age nod^ fo ürva^ raie einen

SiJlorgen? unb ^^beubfegen htt^. —
(So !am 2ßeil)nac^ten l)eran.

@§ mürbe Sld^im fd)raer, aud) an biefem gefte ftumm
gu bleiben, roo bie griebenSbotfi^aft ergeljt an alle 9Jlen'

f(^en, bie guten äBiKenS finb. 'i)o(^ glaubte er feinen

^rud^ feine§ 3Qßorte§ ju begeben, menn er einen großen

Svorb mit ben toftbarften Diofen an Suitgarbe fi^idte,

ber genau am ©eiligabenb bei i^r anfommen follte.

%anU Seopolbine'S ©inlabung, ben ©t)riftabenb h^i

\l)x gugubringen, l^attz er abgelehnt. 5ll§ er am graeiten

geiertag gu ber gemolinten ^^eeftunbe fam, reichte fie

i^m flillfd)meigenb mit trauriger SJliene einen offenen

^rief, nic^t oon il)rer D^id^te, mie er im erften aJJomeut

geglaubt i^atU. 9Jlig diiitl) ^atte an bie 2ante gefc^rie*

ben, mit ber Sitte, Slc^im im Dramen feiner 33raut für

hzn l)errlid)en 33lumengruß ju banfen, ha auc^ fie i^r

33erfpre^en gegen bie SJlutter f)alten muffe, ^ugleid)

hat bie treue (Seele in il)rem eigenen S^amen inftänbig,

in Qufuuft auc^ nid)t hux^ eine folc^e (Senbung 2llle§

rcieber aufzuregen, raa§ ha§ arme ^inb mü^fam in feinem

bergen gur 9iu^e gebradit. (Sie fei beim Slnblid ber
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33Iumen in ein fo jammeroodcS SBeinen üerfatten, t)abc

bic ^adjt fein ^lugc gugetlian nnb ge^c nun um()er raic

eine 9^ad)tn)anblenn, ha^ eä gum (Erbarmen für Slüie

fei, bie fie liebten. 2td)ini möge nur fcft vertrauen, bog
nici^t§ il^n au§ bem ^ergen feiner beliebten üerbrängen

fönne. 3Iber felbft ber Slnblicf biefc§ trofllofen ®ram§
J)ah^ ha^ §er5 ber SJJutter nic^t gu rühren üermoc^t, unb

fo fei nur auf hk §ülfe be§ §errn gu hoffen, ber ja

nod) größere ^ißunber gercirft unb aud^ bic§mal benen,

bie auf i^n bauen, feinen @ä)u^ unb (3d)irm bieten

werbe, fobalb hk Qzit erfüßet wäre.

3Id)im gab ben ^rief, oline ein 2öort ju fagen, jurürf.

(Sein ^erg xvax bi§ ^um Üianbe mit 33itter!eit erfüllt, er

rcugte aber, bag bie alte ^reunbin nur eine§ Slnftogeg

beburfte, um auc^ ha^ il)rc gu entlaben in fo berben

äßorten aud^ über ben fc^mad^müt^igen @el)orfam feiner

Siebften, ha^ ilin biefer 2öol!enbru(i) el)rlid^er ©ntrüftung

nur tiefer oerftimmt ^ahzn mürbe.

©eit jenem Stage oerfagte er fic^'§ ftreng, fid^ mit

trügerifd£)en §offnung§bilbern gu tröftcn. 2öenn bie

Singen be§ geliebten 5i}läbd^en§ üor il)m auftau(^ten, il^re

©timme in feinem D^r ermad^te, üertiefte er fidt) mit um
fo größerer §eftigteit in irgenb eine fd^roere 5Irbeit, al§

ob e§ gegen eine bämonifdtie 33crfud^ung fid^ gu mappnen
gälte. Über ^^ag ging er nur au§, menn er in§ Bureau
mußte. 2Ößar e§ bann braußen buntel geworben, fo ftrcifte

er (Stunben lang in ben (Straßen ^erum, um feinen Körper

mübe gu matf)en unb fd^lafen gu fönnen. Oft genug wer«

fagte bie§ 9Jlittel. @r ftanb bann mitten in ber ^a^t
auf, fe^tc fid^ an§ ^laüier unb fpielte S3ac^ unb 58eet*

l)Oüen, bi§ feine Sinne fid^ beruhigten. 2lud^ bic 9Jtufif

mar il)m fein @enuß mel^r, nur ein Betäubungsmittel.

3m folgenben SÖöintcr ^attc er fid^ fo meit mieber

gured^tgefunben, ha^ er bie @efellfdi)aft ber 9Henfd)en

nidE)t meiir ftreng üermieb. ^od^ befud^te er nur roenige

§äufer, fold^e, in benen er eine§ roirflidien greunbe§*



139

antE)etI§ geroig roar. Qn Santc Seopolbine roar er ein*

mal in jeber 2öoc^e gefommcn. ®a§ prte bann leiber auf.

'2)enn bie treue Sllte, bie i^n mtt Kummer in feine

(Sc^roermutf) roie in ein fefte§ ©efängnig fid^ einfrfiliegen

fa]^, rcoKte i^m um jeben ^reis roieber an§ l)ette Sid^t

be§ 2age§ E)erau§l)elfen.

@ie lub eine entfernte junge SSerroanbte p ficf) ein,

bie auf einem abgelegenen ©ut in ber 3(ltmar! fel)r freub=

Io§ ^roifc^en i^ren alten Ottern Einlebte, 'liefen ftettte

fie t)or, ia% fie e§ il)rer ^odjter fcl)ulbig feien, i^r wo-

möglid) gu einem befferen ©lüdt ^u üer^elfen, al§ il)r beoor*

ftanb, roenn fie al§ ein alte§ Sanbfräulein üerfümmerte.

(Sie fannte ha^ gute Sßefen au§ einer ^l)otograpl)ie, bie

fie in bem Slei^ einer eben aufgeblül)ten unf(i)ulbigen

5!Jläb(^enblume barfteUte. Q^xe leibhaftige @rfrf)einung

roiberfprad) bem ^ilbe ntd)t.

(Sofort fpann bie Sllte einen feinen ^lan, ben l)alb

unb l)alb entlobten trauernben Steffen burc^ eine neue Siebe

in§ Seben gurütf gu fül)ren. (Sie vertraute babei auf \>a§

mufifalifd)c Talent ber jungen 3Setterntod)ter, ba§ in ber

(Btaht burd) eine gute Selirerin roeiter au§gebilbet roerben

foUte. 2lurf) mar 9ld)im arglo§ unb gutmütl)ig genug,

fid) für ba§ ^laüierfpiel ber blonben 3lgne§ gu intereffiren

unb, ba fie rafd^e 5o^tfd)ritte madite, fogar einen 3lbenb

Dier^änbig mit i^r gu fpielen. 3ll§ aber ^ante Seopolbine

unt)orfid)tig genug roar, eine angüglidie 33emerfung bar*

über ju mad)en, roie l)armonifd) bie vm gänbe fid) in-

einanber fügten, erfannte er, in roeld)e§ 9^e^ er rerftridt

roerben follte, unb blieb von ba an unter aßerlei ^or-

roänben roeg.

"iiDarüber roaren brei ^afire oergangen.

5ld)im roar längft ^um ütegierungäratl) ernannt unb,

't>a man feine grogc ^Begabung erfannt ^atte, mit 5lrbeiten
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überpuft rcorben. *^a§ wax if)ttt gerabe rec^t geroefcn,

al§ §ülf§mittel gegen bie 3Serfud)ung ju frud)tIofem 33rüten.

Uttb fo i)atU er fid) bie größten 5(nftrengungen ^ugemut^et,

D^äc^te burcE) gearbeitet, ft(^ burd) 9fteijmittel aufrecht ge^

galten, U§ feine Straft enblid) gufammenbrad).

2ll§ er üon einer heftigen ®r!ran!ung genefen wax,
brang ber Strjt barauf, ha^ er einen gangen äßinter nur
feiner Sßieber^erftellung lebe unb auf aKe Slrbeit t)ergirf)te.

'3)er erbetene Urlaub würbe i^m bereittüidig gewährt. @r
reifte in hen erften Dftobertagen nad^ bem ©üben ah, unb
ba er fid) nod) §u fd)n)ad) füllte, 5D^ufeen unb ^ird)en

p burd)n)anbern unb ^unftfd^ä^e gu gentegen, mad)te er

erft in ©icilien §alt unb inieti)ete in ßatania eine fleine

SQSo^nung im §aufe guter Seute, bie für feine ^Verpflegung

forgten unb it)n nic^t ftörten, raenn er in i^rem Sßeinberg

unb ©ärtd^en (Stunben lang, in feine ©ebanfen vertieft,

f)erumn)anbelte.

'^dbei gebiel^ er nid)t nur an leiblid)er ^raft unb
grifc^e, fonbern aud) fein (SJemütf) ftärfte fid) mieber fo

weit, ba§ er an aKem @d)önen unb §errlid)en ber alten

SO^utter 9?atur roieber eine unoerbitterte Jreube empfanb
unb feinen unerreid)baren äöünfc^en geftattete, i^m feinen

^rieben p jerrütten. 3lud) lebte er ^ier rcie in einem

n)ettabgefd)iebenen 5lfr)l, wo nur bie großen Silber einer

vergangenen |]eit, t)on ben Sagen, ba gried)ifd)e 3Sölfer

bie§ Srinafria ben)o!)nt l)atten, bi§ gu ben an i§re gabel*

geit erinnernben ^elbenfdmpfen ber S^aufenb Don SJlarfata,

feine ^l)antafie befc^äftigten. @r Ia§ nur bie ficilianifdien

@efd)id)tfc^reiber, feine heutige Qeitung, feinen ^rief. '3)enn

er i)atte ju §aufe hu 2Seifung {)interlaffen, ha^ i^m 9^ic^t§

nad^gefd)idt merben foUte, unb nur feinem ©^ef für alle

gälte angegeben, voo ein brtngenbe§ (5d)reiben il)n er-

reid)en mürbe.

3ll§ ba§ neue Qa^x angebrod^en mar, mad)U er fic^

auf, bie Snfel nad) allen Oiid)tungen gu burc^ftreifen, mit

unenblidiem G5enu§. 3[^on Palermo au§ trat er im 3lpril
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bie ^etmreife an. ®r (anbete in Sborno unb ^ielt fid^

eine 2ßod^e in glorenj auf, ha er e§ ni(^t über§ ^erj

bringen fonnte, an geimffen Lieblingen in ben Uffijien

unb ©anta SJlaria 9^ot)ella üorbei gu fal)ren. 9tom ^atte

er nid)t berü()rt. @r fürd^tete, fid^ bort ntd)t (o§reigen

ju fönnen, unb fein Urlaub ging am erften 3Jlat §u @nbe.

80 raar er gegen (£nbe be§ 3lpril nac^ Strient gelangt,

feiner legten Station, el)' er mit bem ^li^pg 9^om*^erlin

ol^ne 2lufentl)alt nad^ §aufe gurütffe^ren mollte. dlodj

eine ^ad)t liatte er in bem be^aglidl)en §6tel nal^e bem
58al)n!)of gefcE)lafen, gum le^tenmal feinen Koffer gepaift

unb i^n am anberen borgen gur ^al)n gefd)i(ft, um noc^

bie ©tunbe bi§ gum 3lbgang be§ ^1^9^^ 8" einem (55ang

burc^ bie ftillen ©trafen ber fi^önen alten ©tabt ju benu^en.

3il§ er bie treppe l)inunterftieg, fa^ er einen §errn

il)m entgegen l)erauf!ommen, an bem er ac^tlo§ üorbei

mollte. ®er 3Inbere aber ftu^te bei feinem 5lnbli(f, blieb

fte^en unb rief mit bem ^on be§ pd^ften (£rftaunen§:

3ft e§ möglich ? @ie ^ier ? 9^ein, eine folcf)e Überrafd£)ung

!

^0 fommen Sie benn l)er, 35efter, unb mo moUen ©ie l^in?

3lc^im ^atte i^n fofort erfannt unb eingefe^en, ha^

e§ unmöglich mar, fid^ loSgumad^en, fo peinli(i)e ©rinne-

rungen bie Begegnung in tl)m mectte.

(£§ freut mid^ fe^r, ©ie begrüben gu fönnen, §err

üon ©d£)lieben, nac^ fo langer Qeit, freilirf) nur auf einen

5(ugenblic!. ^dE) bin im begriff, mit bem näd^ften Quqz
metter ju reifen, id) merbe in Berlin ermartet.

SJlit bem nädl)ften Qiig,^, bem Su^uSguge? 3^un, ba

liaben ©ie nod^ faft eine ©tunbe Qext, t)erel)rter grcunb.

iRun erinnere \d) mi(^, ©te maren ja ben 2ßinter in

3llei'anbrien — ober nein, in S^airo — ni(%t? 9^un,

gleid^üiel, ©ie l^abcn ba§ beffere ^^eil ermä^lt, unfer

mär!ifd)er Sßinter mar greulid^. ^afür merbe id^ je^t

belol)nt, inbem id^ beim fd£)önften grü^ltng§metter in hm
©üben reife, nur hi^ 93enebig, miffen ©ie, alle 2Belt fagt

aber, für §orf)5eit§reifenbe gebe e§ fein beffere§ Qxd, al§
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bic ©tabt ber emgen Stauer — gerabe raegen be§ (55cgctt'

fa^e§, Tüenn man fein jungeg (31M in einer fii)n)arjen

©onbel — na, id) bin !ein %x(i)Ux, ha aber auc^ Snit*

garbe bantit eint)erftanben raar —
2lrf)im füf)Ite einen Sto§ gegen ba§ §er5 bei biefem

Spanten. ®r mugte fid) an ba§ ^reppengelänber l^alten

nnb brad)te nur mü^fam bie SÖßorte i)erüor: Sie reifen

— narf) SSenebig — mit —
^em Slnberen entging 'ou 2ßir!ung nirf)t, bie feine

arglofen äßorte ^eruorgerufen l)atten. SJlit einem gut^

mutigen Saiden fagte er: ®§ fd)eint, ba§ meine 3Jlitt]^ei=

lung Sie unangenehm überrafd)t ^at. QcE) backte aber

n)at)r]f)aftig, gemiffe ^inge lägen längft E)inter QI)nen,

unb ba§ @ie auf meine 3SerIobung§angeige ni(f)t reagtrt

^aben, nid)t einmal mit einer SSifitenfarte p. f., ^abe id^

mir fo ausgelegt, al§ Ratten Sie firf) längft barüber ge^

tröftet, ba§ unfere furge 3Setternfd^aft fo balb eingefcl)lafen

fei. 9^a, id) l)atte an fo ganj 2lnbere§ gu ben!en, barum
feine geinbfd)aft, lieber ^lanfenl)agen!

^d} mu^te in ber %l}at nii^t, fagte 5ld)im, ber fiel) in-

^n)ifd)en gefaxt ^atU — i^ l)abe feit Monaten mcber

Leitungen nod^ 35riefe au§ ^eutfcl)lanb erl)alten — nad^^

träglid^ meinen beften ©lüdmunfcl)!

^a ma^rtiaftig, t)erfe^te ^ernb, unb über fein frif(^e§,

breites ^inbergefid)t flog ein t)ergnügte§ 2äd)eln, ®lücf

^abe i(^ gel)abt, melir (31M al§ 3Serftanb. ^a @ie t)on

ber gangen mobernen 2Öeltgefd)id)te in Ql)rer ©infiebelct

ni(^t§ erfal)ren ^aben, miffen ©ie mobl aucl) nid)t, ba§

unfer alter (Sd)n)iegerpapa einen Keinen (Sd^laganfatt ge*

^abt i)at — nichts Seben§gefäl)rlic^e§ — nur Sälimung

ber red)ten ^zxiz, auc^ bie ©prad^e 3lnfang§ be^inbert,

xiCL, je^t ftammelt er mieber, ©ott fei ®anf, unb ber ^opf

ift frei geblieben. 35log 'üa^ @ebäd)tni^, bamit l)aperf§

gumeilen, unb ba er nid^t me^r feinen S^lamen fd)retben

fann unb auc^ fonft großer ©d^onung bebarf — gur ^e*

n)irt^fcl)aftung be§ großen ©ute§ mirb er molil nie mieber
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frifd^ genug loerben. 9^a, ^a irf) nun hod) einmal ber

9^ärf)fte bagu raar, al§ 3Setter unb — o^ne mir gu frf)mei'

d^eln — mit meiner ^enntni^ be§ ganjen lanbrcirt^fdiaft*

lid^en ^rempel§ — furj unb gut, eine§ fd)önen 2age§ lieg

mid) 50^ama Caroline @rbmutt)e fommen unb fragte mid)

gan§ unoerblümt, mie e§ mit meinen ®efül)(en für Suit-

garbd)en fte^e, ob tro^ be§ S!orbe§, 'Oen fie mir bamal§
appticirt, id^ mid^ no(^ glüdlid) füllen mürbe, menn xd)

fie ^ur grau friegte. "^^er ^apa muffe 't>k 33ermaltung

be§ &uU§ au§ ber §anb geben, ein guoerläffiger ^Ser^

malter fei fi^raer gu finben, unb ber befte nid)t l)alb fo

gut mie ein jur ^amiüe gehöriger, beffen eigener ^ortl)eil

in§ Spiel fäme, unb fo, menn id) i^r @d)miegerfof)n

mürbe, fei ber gangen fd)limmen @efd)id)te auf einmal

abgef)oIfen.

Sie tonnen benfen, mie mir ba§ in bie ^rone ful)r.

TOt taufenb ^reuben, fagte idc), mürbe id) meine unlieb*

fam begrabenen @efül)le mieber l)ert)orl)olen, aber gum
§eirat^en gel)örten befanntlid) Qxvd, unb id) glaubte,

Suitgarbe traure nod) immer i^rem üerfloffenen Bräutigam
nac^, gegen ben id) bei biefem unlauteren äBettbeiuerb

jebenfalls ben bürgeren §iel)en mürbe.

%a§ foKe id) nur il)re ©orge fein laffen, fagte bie

SJlama mit ber ru^tgften SJliene, bie mir aber nic^t fonber-

lid)e§ Qutrauen einguflögen t)ermod)te. Qnbeffen — mer
ba§ ©lud liat, fülirt bie ^raut ^eim. ®er „fleine 9^apo=

leon" — ©ie miffen, fo nennt fie ber ^apa — fiegte auf
ber gangen Sinie: nad) rcenigen 2;agen, al§ id) mid) auf
ein SSillet ber 9Jlama ^in mieber einfteÜte, trat Suitgarbe

üor mid) l)in unb erflärte mir, fie fü^le gmar nur eine

t)etterlid)e Zuneigung gu mir, nel)me aber meine SOßerbung

an unb üerfpred)e, mir eim treue grau gu fein.

9Jland)er Rubere l)ätte fid) t)ieHei(^t burd) ba§ tobt*

blaffe ©efid^t unb bie Seii^enbittermiene, mit ber fie ba§

fagte, abfd)reden laffen. ßJlüdlid)e Bräute pflegen anber§

au6gufel)en. 2lber ic^ l)atte mir nid)t einmal auf fo r>iel
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fRec^nung gemadit t(^ bin ntd)t eitel genug, mir ein^ubilben,

id) njürbe ^^r Slnbenfen au§ i^rem §ergen nerbrängen

fönnen. S^ein, ol)ne @pa§! '^od) unter biefen Umftänben,

ha eine Snberung ber Sage ja nid)t ju erraarten mar unb

fie felbft näc^ften§ ^raeiunb^raanjig rcirb — unb bann
n)ei^ man ja, bie blo§e 3Serliebtl)eit mad)t ba§ ef)elic^e

@Iüd nicf)t au§, unb id), ba id} fo meit ein gan^ paffabler

^erl bin, fein großer ©eift, aber nod) bilbung§fäf)ig, menn
id^ bie reifte grau friege — unb feft entfd)loffen , bie

meine auf ben §änben gu tragen —
9^a, bi§ je^t ift'§ ja aud) gan^ gut gegangen. SÖßir

finb nad) ber §od)5eit, bie nur flein raar, be§ franfen

^apa'§ megen, gleich abgereift, l^aben un§ in 9^ürnberg,

9iegen§burg, 5Syiünd)en unb SSogen aufgel)alten unb ^irc^en

unb Silber befel)en, mag eine ^affion x)on Suitgarben ift,

unb mofür id) i|retmegen entfd^iebene§ ^ntereffe ]^eud)ele,

unb merben nac^ ad^t 5^agen in SSenebig langfam nad)

§aufe rutfd)en, um bort in aUcr 9iul)e unferen ^ol)l ju

bauen. Sfflit ber Qeit, menn fid) noc^ ma^ QungeS baju

finbet, l)offe idj — aber id) fel)e, (Sie l)aben ba§ ®ifen=

ba^nfieber, 9Sere{)rtefter. Qd} n)ia ©ie nid)t länger auf^

l)alten. 3SieUeid)t fpenbiren @ie hod) nod) ^^^n TOnuten,

um Suitgarben guten ^ag p fagen. @ie früfiftüdt auf

i^rem ßimmer. Qd) nitl i^r fogleid^ —
33emül)en ©ie fid) nidjt, lieber (5d)lieben, fagte 5{d)im

l)aftig. ^(^ gmeifle, ob e§ it)r angenef)m fein möd)te,

alte Erinnerungen mieber auf^ufrifc^en. (£mpfel)len ©ie

mid) iJ)r, menn ©ie über!)aupt ermäl^nen moKen, ha^ mir

un§ getroffen f)aben; id) münfd)e i^r ba§ befte ©lud unb
nun — leben (Sie mol)l!

@r fd)üttelte bem Slnberen bie §anb unb manbte fid^

mieber ber treppe gu.

S3ernb aber, ber ebenfalls fd)on ein paar ©tufen l^inauf*

geftiegen mar, blieb mieber fielen unb rief if)m ^u: ^a§
muffen (Sie hod) nod) l)ören, mertl)er greunb : Ql^r intimer

geinb, ber junge ^aftor SSarnde — ben alten l)aben mir
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Dor fed)§ Sßoc^en begraben —, er plt nad) irie nor feine

^u^prebigten, böi^ fein ^nblünnt befielt faft nnr norf)

an§ alten SBeibern. SÖßenn ic^ einmal mxd) in bie ^iri^e

vzxxxxe, nel)me id) einen Üionian mit, fdimarg mie ba§ @e=

fangbnd^ eingebunben, unb {)öre auf fein l)i^ige§ ©efc^möge

mit feinem D^r ^in. Übrigen§ l)at er oor ad)t ?[Ronaten

ri(i)tig bie Sifc£)ta 9ef)eiratet, 'ozn Otacfer, ber'§ t)on jel)er

auf il)n abgefel)en fiatte. (Sie ^at il)n aud) fd)on gum
glüdlic^en SSater gemad)t, ber ^unge fam ein paar ^iJlonate

gu frül) ^ur 2ßelt ~ ^f)a! — ift aber für ein Sieben*

monat§finb — !)a!)a! — ein bralter 35urfc^e, ber fd)on

ganj fo fred) lac^t rcie feine fc^öne ?[Rutter. Qa, maS
man nid)t 3l((e§ erlebt ! 'SDiefer (55ott^olb ! 9^a, mie man
fid) bettet, fo fc^läft man. ©lüdlid^e Ü^eife, lieber ^lanfen-

i)ageni

3ll§ 3td)im nad) ber üierunbgmangigftünbigen galirt,

bie er in bumpfer ^efinnungelofigfeit überftanben ^atte,

in fein fti(le§ Ouartier am 2;l)iergarten eintrat, fiel fein

erfter 33lid neben bem ^od} aufgen)ad)fenen |)anfen t)on

35riefen unb *5)rudfd)riften auf ein fleine» ^afet, ha^

eigeng üon feiner SBirt^in bei (B^ite gelegt mar, meil e§

eine Sßßert^angabe auf bem Umfd)lag trug. (Sin fleinerer

^rief, üon etma§ frül)erem ^atum, lag barauf. ©r er*

fannte bie |)anbf(^rift fc^on x)on Sßeitem. SJlit gitternber

§anb, nod) in §ut unb 9fteifemantel, mie er mar, ri§ er

ba§ ©ouüert ab unb la§ ba§ golgenbe:

„Qd) fd)reibe ^ir biefe feilen, lieber 5ld)im, bie erften

nac^ ben töbtlic^ langen, ftummen :3ö^^ß^^r «^^t SOßiffen

ber 3)lama. ^ag "^u il)r au^ auf hk ^^ac^ric^t üon ber

plö^lid)en ©rfranfung mcine§ geliebten SSater§ fein ü)eiU

ne^menbe§ 2Bort gefc^riebeu l)aft, obraol)l ^ante Seopol*

bine ^id) bod^ baoon in ^{euntuig fe^en mu^tc, l)at mxd)

tiefer gefdjmerjt al§ fie. ^d) fa^ barau§, ba§ ®ir mein
ee^fe, XXXI. 10
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(Sd^icEfal m6)t mc()r am §ergen liegt, 'ta^ \ä) tobt für

1)irf) bin.

„Sßenn irf) einer Biegung Don ©tolj ®el)ör gäbe, bie

mxd) gurceiten bef(^lei(f)t, mürbe auc^ ic^ t)erfud)en, ba§
SInbenfen an ^id) für immer au§ meinem ^er^en ju

reiben. 3(ber fo t)iet id^ mir SSJlüfie bagu geben möcfjtc,

e§ mürbe mir nid)t gelingen, '^ein 33ilb lebt gu tief unb
nn^erftörbar in mir, unb id) merbe ®id) erft t)ergeffen,

raenn mein §erg für immer ftiU fte^^t, nein, aud) bann
ni(i)t, ba un§ ja ein en)ige§ Seben üerlieigen ift.

,,'^arum fdireibe id^ ®tr l)eute, obn)ol)l id) ntc^t l^offen

fann, ztma^ an bem bamit gu änbern, n)a§ ^u über mid)

unb '^iii) befd)loffen l)aft.

„§eute 5SJlorgen ift ^k SJlama ju mir gefommen unb
^at mir gefagt, 'üa^ SSetter S3ernb um meine ^anb an-

geilten ^at.

„8ie unb ber ^apa mürben e§ al§ ein ©lud be*

trachten, menn ic^ einmtHigte, bie ©eine ju merben. ®r
mürbe bann bie fdimere ©orge um ha§ (3ut bem ^apa
abnel)men unb mid) gu il)rem ^roft immer im §aufe

laffen. ^a id) auc^ bie ©innige fei, bie ba§ ftammelnbe

@pred)en be§ armen 33ater§ gu beuten üerfte^t, il)m auc^

üorlefen unb fonft bie fd)raere Sangemeile x)er!ür^en l^elfen

fann, märe OTen bamit geliolfen.

„^d) mar fo furchtbar erfd)roden, bag id) perft t)or

^ergflopfen fein SÖSort liert)orbringen fonnte. 2l(^, mein

beliebter, an eine 9inberung meine§ traurigen @d)idfal§

l^ätte id) nur gebadet, menn id) ^eine Stimme mieber

]^ören mürbe.

„Qd^ ermiberte eublic^ ber 3D^ama, id) betrac£)tete mid^

tro^ attem bem nod) immer al§ "^eine 3Serlobte unb fönnc

an feine anbere 33erbinbung benfen, hx§ id) erfal)ren, ob

id^ für emtge Qeit auf %id) t)er^ic^ten muffe.

„^a fal^ fie mid) mit ben böfen, ftrengen 5lugen an,

bie '3)u fennft, mit benen fie mid) aber in ben langen

brei Qö^^en nid)t einmal angeblidt l)atte, unb fagte: ^d)



147

fc^e, bu Toarteft auf imferen ^ob ober auf beiue SJlüubigs

feit mit rierunbjtüansig :3a{)reu, rao bu au(i) o^ne bie

elterltrf)e ©mtütßiguug t)eirat^en fanuft. 2ißir trotten bid^

in biefem @ntf(^lug nic^t irre machen. 2Ba§ au§ un§
bann rcirb, !ann bir ja glei(i)gültig fein.

„^amit rcottte fie nti^ üerlaffen. 3Ö3ie mirf) bie§ ^arte

SOSort traf — id^ n)ürbe ®ir'§ x)ergeben§ ^u fcC)ilbern

fu(i)en. Qd^ brad^ in St^ränen au§, ftür^te jn i{)r i)in

unb fanJ t)or i^r nieber, inbem id) fie befd)n)or, biefe

furd^tbare Slnflage gu rciberrufen. ^d) fei bereit, 5ltte§

gu t^un, n)a§ bie legten 2age meine§ 3Sater§ erleid^tern

unb it)r l)elfen fönnte, bie frf)n)ere ©d)idung ^u tragen.

3^ur ^abe mic^'§ eben fo fet)r überftürgt, fie fotte mir Q^it

laffen, mid^ ju befinnen, nadf) brci ^agen motte idf) if)r

5lntmort geben.

„Sieber 2ld()im, ®u bift ebel unb f)od^J)ergig unb meigt,

ba§ ha§> eigene ©lüdt nic^t entfd)eiben fann, mo fid)'§ um
t{)eure ^flidE)ten Rubelt. *^u mirft mir nadE)füf)ten, \)a^

e§ au(^ für mi(^ eine „moralifd)e UnmögUd)feit" ift, meine

alten Altern im (Btid) ju laffen, um ben ^raum "^Deiner

Siebe unb ^reue bi§ an mein ®nbe im gerben gu be^

wahren.

„mod) einmal aber l)ahz idt) bie (£ntfd)eibuug in ®eine

.sjanb legen motten. 2ßenn irf) in ben nä^ften brei ^agen
nid)t§ von %ix pre, raei§ id), ma§ (55ott über mirf) t)er=

{)ängt ^at, unb merbe midf) mit tobter ©eele, aber o^ne

9Jlurren in feinen SOßitten ergeben.

'2)eine Suttgarbe."

(£r ftairte lange auf bie mol)lbefannten, offenbar ^aftig

l)ingercorfencn Qeilen, bereu le^te von ^l)ränenfpuren rer*

mifrf)t rcaren. ^ann öffnete er ba§ fleine '^äcfdien, ba§

ben ^oftftempel be§ vierten 2;age§ narf) bem be§ 58riefe§

trug. 3n einer fla(^en 6cf)arf)tel lag ba§ 5lrmbanb, ^a§

er feiner Siebften gefd^enft, unb ber 9ling, hen er i^r

am ^age narf) bem ®eftänbni§ an ben ganger gcftedt
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l^attc. (Bim üaxU bcfanb ftd) babei, auf bie nur mit

53Ieiftift ba§ eiue-SÖßort „Sebcruo^l!" gef(i)nebeu uiar.

2ßie ein fct)neibenbe§ SJleffer burcl)fut)r i^n ber ©c^merj,

bag bieg SBort über fein gaujeS fünftige§ Seben entfd^teb,

ber t)ernic£)tenbe (55ebaufe, ba§ ein tü(fifd)e§ @piel ber

3Serl^ä(tniffe i^n barum gebracht, gegen alte§ Qrrfal raicber

angufämpfen unb fic^ ^u fragen, n)et(i)e ^fUd)ten bie

Pieren feien, ob ba§, n)a§ er fid) felber fd)ulbig gu fein

geglaubt, je^t ni(i)t l)infällig geworben fei burrf) bie SJlac^t

unerbittlicher neuer ©d^idfale.

©0 fa^ er ©tunben lang, ba§ ©efid)t in bie §änbe
vergraben. 2ll§ er roieber auffa^, voax ber le^te Üteft üon

^ugenb au§ feinen klugen gefc^raunben , unb eine gälte

l)atte fi(^ in feine @tirn gegraben, bie feine Seben§freube

je n)ieber glätten foUte.
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(S§ mar in S3onn, in meinem fünften ©emefter, ba§

id) bie 58efanntf(^aft be§ metfmürbigen SJlenfc^en mad)te,

t)on bem id) l)ier erjä^Ien voiü.

®r mar nnr r»ier ^a^re älter al§ id^, aber nm min=

beften§ §el)n an ^enntniffen nnb Steife be§ ©^arafterB

mir t)oran§. Qm miemelten ©emefter er ftanb, mn^te
'Jiiemanb, nnr ba§ er fein Qa^x abgebient f)atte, bann
ein menig auf Dteifen gegangen mar imb fid) enblidi aU
(2tubiofu§ ber ^t)ilofop^ie in ^onn mieber ^atte infcri-

biren laffen.

9lt§ ic^ bort^in fam, ^atte er bereits feit Qa^r unb
^ag fein befc^eibene§ Quartier in ber Oi^eingaffe inne.

%o^ von allen ^efannten, bie er nac^ nnb nad) ge=

monnen, mar feiner je eingelaben morben, x^n jn befud)en.

'Jiur Qin paar naturrciffenfd)aftli(^e (S^oIIegien l)atte er

belegt, in allen anberen aber ber S^tei^e nad^ l)ofpitirt unb
fid) nie barüber geäußert, rca§ fein eigentlid)e§ Stubium
fei unb ^u meld)em Seben§beruf er fid) üorpbereiten ge-

bcnfe. 9Jlan mußte nur, 'bai er anfänglich auf äöunfd)

feineg 3Sater§, eine§ berliner ^ammergerid)t§ratl)§, Qura
ftubiert l)atte, gange brei ^alire lang, in Berlin unb ©öt-

tingen. 2ll§ ber Sllte geftorben mar, l)atte er bie Quri-

fterei an hm S^agel gelängt unb fid) einem freien ^erum-
fd^meifen burd) alle gacultäten ergeben.

5il)nlict) mie mit ben SOSiffenfc^aften l)ielt er e§ auc^
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mit bcr ®efe(Ifd)aft feiner Kommilitonen, ^ei aßen (S:orp§

unb 3Serbinbungen l)atte er fid^ ein* ober E)örf)ften§ ^rceimat

an einem ^neipabenb al§ ®aft eingefunben unb mar bann

für immer meggeblieben. ^ebem 3tnberen märe bie§

§erumf(^mecten unb firf) bann o^m 2Beitere§ 3ii^ücf8i^^ß"

übel aufgenommen morben. ^^m lieg man e§ l)ingel)en.

(Einmal galt er tro^ feine§ (iollegienbefuc^e§ faft fd)on

für einen alten c^errn, bann aber aud) für einen ©onber=

ling, ben man nid^t nad^ bem allgemeinen Komment be-

urtl)eilen bürfe, unb enblid^ ftanb er megen feine§ eigen-

tljümlidien K5eifte§ unb überlegenen 5luftreten§ überall in

fo l)ol)em 2lnfel)en, bag jebe SSerbinbung firf) geeljrt

füllte, menn er fie nur einmal eine§ flü(^tigen 33efu(^e§

mürbigte.

®§ fiel aud^ fonft 9liemanb ein, e§ nad^ bem ^erge*

brad)ten ftubentifdl)en ©itten^Kobe^- mit il)m genau gu

nel)men. (£r l^atte im ©efpräd), menn ^k (^eifter lebhaft

aufeinanberpla^ten, bie (S5erool)n^ett, hu Slnberen eine

Sßeile fidt) austoben gu laffen unb bann in größter S^lu^e

mit einem bialeftifd^en falten SBafferftra^l bie rotten

^öpfe abpfü^len. Qmmer ol)ne jeben Hinflug t)on ©pott
unb §o^n, boc^ burd^ hk kaltblütige 9iu^e, mit ber er

bie ©d^reier ad absurdum fül^rte, oft nur um fo t)er*

le^enber. ^ennocl) — fo fel^r gumeilen ber Unterliegenbc

fid) t^atfäd)lidl) al§ ,,bummer ^unge" fül)len mugte, fam
e§ nie gu einem ^ufd) mit bem ©ieger, ber bie Sad^er auf

feiner <Btxtt ^atte. ®r erfd[)ien nie auf bem ged^tboben

unb marf)te !ein §el)l barau§, ba§ er ba§ <i£)uell nur ge=

redljtfertigt fanb, rao fid)'§ barum ^anbelte, einen 33uben

gu güdl)tigen, ber bie ®t)re eine§ 2öeibe§ angetaftet, ober

firf) eine§ g^^^i^^^ ^^ entlebigen, h^n man firf) auf ge=

ri^tlirf)em SÖßege nid^t üom @alfe fc^affen fönne. (Sine

S8efrf)impfung mit SBorten burrf) einen ^^Zarren ober

^runfenbolb muffe man abfrf)ütteln mie ben ©d^mu^,
ben ein (SJaffenjunge einem l)armlofen Spaziergänger an-

fpri^e. KJegen Realinjurien gebe e§ h^n ©cl)u^ be§ ®efe^e§.



151

*^iefc unter Stubenten fonft verpönten ©runbfä^e

refpectirtc man, 9^iemanb fiel e§ ein, ben 3Serbad)t eine§

blutf^euen Stemperament§ baransufnüpfen. %a^ ber

„©onberling" ba§ §er§ auf bem rerf)ten %Ud l)abe, l)atte

er beriefen, ba er in einer ftürmifd^en 2Btnternad)t ein

58äuerlein, li)a§, fü^en 2ßeine§ voÜ, t)on ber (Strafe feit^

n)ärt§ fcbroanfenb in ben 9flbein geftürgt xvax, mit großer

fUlüt)e unb ®efa{)r an§ fteite Ufer l^eraufgerettet ^atte.

2Iuc^ fiatte er unter ben SBaffen geftanben. ^a^ er

fein greirciUigenja^r nid)t mit bem Offisieriejamen be^

fd)loffen l)atte, mar bitten fo gleid)gültig mie i^m felbft.

®er ®l)rgei§, „Öeutnant ber 9^eferr)e" auf feine ^Sifiten-

farte ju fdireiben, mar bamal§ norf) nid)t in ©c^mang
gekommen.

Ungemi3f)nlid), mie 3(He§ an it)m, mar au(^ fein S^^ame,

^erengar@elbi^. ^od) prte man x\)n nk fo nennen,

ba er mit D^iemanb in vertrauterem 2Ser!ef)r ftanb, ber

if)n mit bem 3]ornamen {)ätte anreben bürfen. @prarf)

man t)on itim hinter feinem Oiücfen, fo ^ie^ er allgemein

mit einem ©pi^namen, ben Qeber fel)r begeid)nenb fanb,

„ber Selbft'': „^d) bin lieute ^l)m felbft begegnet", „@r

felbft l)at ta^ unb ba§ gefagt ober getlian", rca§ nur gu=

meilen ein Särf)eln l)ert)orrief, gemö^nli(^ aber eine nad^*

benflid)e (Stimmung. %^x\n obrco^l man il)n nic^t gum
3Sorbilb nalim, imponirte er bod) bitten ungemein, eben

begl)alb, meil er fid^ um bie SDReinungen ber 2Belt unb
bie Urt^eile über fein eigene§ SÖBefen nid)t im ©eringften

flimmerte, fonbern im @ro§en mie im kleinen immer tl)at,

rca§ feiner 9^atur gemä§ mar. ®inem 9)lenfd)en, ber un^

crfd)ütterlid)er auf fid) felbft beruhte, bod) o^ne jcbe ©pur
üon ©elbftgefättigfeit, bin id) nie im 2^h^n begegnet.

'I)iefer feltene (^^arafter fprad) fic^ aud^ in feiner

äußeren ©rfc^einung au§.

2öenn er fo balier fam, immer in bemfelben grauen
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©ommerausug, ber im Saben gefauft ober üon einem mu
gefd)idten (ic^netber angefertigt fd)ien, f)ielt man i^n nic^t

für einen ©o^n an§ guter gamilie, fonbern etma für

einen T)acirenben (5d)ulmeifter, ber fid) fümmerlict) bnrrf)*

fd^lagen mugte. 33i§ man i^n nä^er betrad)tete unb bc*

merfte, mie feine SGßäf(%e er trug unb mie tabelloS ba§

fc£)n)arje ©eibentnd) au§fal), ba§ nnter bem übergefrf)la=

gcnen ^embfragen in einen großen knoten gefc^Iungen

mar. 5Iud) glaubte man, einen jungen ?SJlenf(^en t)on

mittlerer ©tatur vor fic^ ^u l)aben, ba er fid) f(^led)t in

ben ©(futtern {)ielt unb gemölinlid) mit gefenftem köpf
feine§ 2ßege§ ging. @obaIb er fprad) unb fid) in bte

§öt)e redte, ernannte man, ta^ er oielme^r über ba§

®ur(^fc^nitt§mag l)inau§ragte.

•^ann fein ®efid)t. Stuf ben erften flüchtigen Slnblid

mar man geneigt, e§ entf(Rieben l)ä§lid^ su finben: tief

liegenbe graue klugen unter fd^arf gegeid^netcn fdimargen

brauen, eine fleine, etrca§ allgu ftumpfe 9^afe, t)orftel)enbe

^aden!nod)en, eine niebrige <Stirn, mie fie raenigften§

erfd^ien unter bem mirr l}ereinl)ängenben fd)roar§en §aar.

9^ur ber SJlunb mar fc^ön gebilbet, oerfc^manb aber unter

bem ©eftrüpp eine§ ungepflegten, nur mit ber Rapier-

fc^eere guraeilen geftu^ten 33arte§, ber bünn unb mie

fc^marje ©eibe glänjenb, in einer garten ©pi^e über hzn

§al§ :^erabl)ing. 2llle§ in Willem flat)ifc^er 2;r)pu§, üon

feiner 9)lutter ftammenb, bie, mie id) fpäter erfuhr, eine

^leinruffin gemefen mar unb bem ©o^n aud) il)re meid)e

(Stimme mitgegeben l^atte.

©obalb man i^n mit biefer (Stimme nur ein paar

SÖßorte l)atte fagen pren, füljlte man ftd^ fcltfam ange=

gogen unb munberte fi(^ aud), ba^ man ba§ ©efid^t l)atU

p^lid) finben fönnen. ^abei mir!te burc^auS nid)t etma§

in feinem betragen mit, wa^ an bie einfd)meic^elnben

5iJlanieren unb raeid)e Sieben§mürbigfeit ber ©lauen er«

innert ^ätte. @r fprad) immer mie gu fid) felbft, burc^au§

in gelaffenem, fad)lid)em, faft nüd^ternem STon, unb e§
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frf)ien xi)m fel)r gleirf)gültig ^u fein, treldjcu ©inbrucf feine

SÖßoite marf)ten.

2a(i)en ^örte man i^n nnr feiten, bann immer gang

htrg, rcenn irgenb eine 2llbernf)eit it)n bagu tjeranla^te.

2lber ni(i)t§ t)erf(i)önte fein geiftrei(^e§ ©efic^t mel)r al§

ba§ ^arte Säi^eln, ba§ gnmeilen baxanf erfc^ien, gercöfin'

lirfl beim 5Inb(icf Inftig fpielenber "^orffinber, ober menn
einer ber großen ©orp§^nnbe, bei benen allen er in

befonberer ©unft ftanb, ^n il)m l)eranfrf)li(i) nnb hzxi bieten

^opf auf fein Slnie legte, um fic^ il)n von feiner meiblirf)

n)eici)en unb meinen §anb ftreidjeln §u laffen.

Q^ meig nocl) genau, mo unb bei meld)er ©elegen^

l)eit idö 5um erften 5iJlal mit it)m ^ufammenfam.

@§ mar in einem £affeegärtrf)en braugen vor ber

8tabt, in ©nbenid) ober ^effeni(^. 'ilm SJtorgen ^atte

firf) mie ein Sauffeuer ba§ ®erücf)t verbreitet, (Sottfrieb

^infel l)abe fein ^at^eber im ©tic^ gelaffen, um ju feinem

abenteuerlichen greife^aarengug aufzubrechen.

^ie 3lufregung and) unter meinen näheren greunben,

x)on benen feiner einem ©orp§ angel)örte, mar gro§. 2öir

l)atten bie ©ntmidlung ber '3)inge, bie in granlfurt unb

SSerlin vorgingen, mit leibenfd)aftlic^em ^ntereffe ver*

folgt, einig im |)affe gegen ba§ „reactionäre" ^iegiment,

ba§ nun ben ©ieg über bie mit blutigen Opfern errungene

greil)eit baoon tragen foßte. ©ine ^cit lang l)atte irf)

felbft unb fogar mein älterer unb fü^lerer greunb ^ern«

i)arb 5lbefen ernftlid^ ermogen, ob e§ nirf)t unfere patrio-

tifd)e ^flic^t fei, un§ mit in bie Olei^en ber freimißigen

Stampfer ju ftellen, bie im ^abifrf)en ^ufammen ftrömten.

9^un füllten mir un§ burd) ba§ ^eifpiel be§ ®id)ter§,

ben mir oerel)rten, unb 'oa^ feiner 5lnl)änger befd)ämt,

bie ha^ 2ßort jur 2l)at mad)tcn, baß unter ben 2Q3affen

bie 5DRufen ju fd)meigen Ratten.
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(ginftiüetlen legten mx für imfere freiheitliche ®efin*

nung Qeugnig ab baburrf), bog tüir an biefem 2:age

fämmtli(i)e Kollegien fcl)tt)äugten.

^f^ad^ Sifrf)e machten mx einen rceiten ©pagiergang,

auf beut feiu aubere§ ©efprdd) auf!am, al§ bie ©rörte*

rungeu be§ großen @reiguiffe§ uub bie §offuuugeu unb
^efür(i)tungeu, bie fid^ barau fuüpfteu. 2lu(^ ©iner au§

«nfereut eugfteu Streife rcar mit üerfd^rcuubeu. 3Bir

berouuberten uub beueibeteu il)u. ®r l)at bann fd)U)er

für feine vermeintliche „lieroifdie 3lufopferung" gebüßt,

ba er bei 2ßagl)äufel eine SSermuubung erhielt, bie il^m

für feine Seben^geit gu fd)affen machte.

%a§ 2llle§ l)ätte un§ ni(i)t ab9efd)rec!t. 2Bir mareu
aber fämmtlicl) §u gute 5D^utterföl)ue, um ol)ne elterlid^eu

6^oufeu§ ber %ai}m be§ ^ufru^r§ ju folgen, iä) wax über-

't)k§ beu (Strapazen einer Kampagne fc^merlid^ gemad^fen.

@o blieb e§ benn hd l)eftigen 9ftebeu unb politifd)er

Slannegie^erei, hk unferc ^e^len fo troden macl)te, ba§

mir enblid^ frol) mareu, in jener ^affeefd^eu!e ju lanbcn.

*2)er fleine ©arten mar f(i)on t)on einer grogen ©d^aar

©tubeuten üon allen färben befe^t, mir fauben aber

nodl) einen freien Xifd) unb mifdtjteu un§ üorläuftg uid^t

in t)^n Tumult, in meld^em ein paar §eigfporue üom
(S:orp§ ber granfonen ba§ groge 3Bort führten, ©tili

unfere (S^tgarren raud)enb unb unferen Kaffee fd^lürfenb,

l)örten mir p; e§ mürbe aber niii)t§ gefagt, ma§ mir

^eute md)t felbft l)unbertmal in allen S^onarten au§ge*

fprod^en l)ätteu.

9luf einmal geigte fid^ am ©ingang be§ @ärtdt)en§

^erengar, blieb einen Slugenblid fielen, fa^ fid£) bie bunte

(SJefeUfd^aft an unb ^orcl)te auf bie feurige 9tebe, in ber

eben über bie ^öpfe ber (S^orpSbrüber meg ber ©enior

feine ^emunberung ber l^elben^aften „3Saterlanb§oert^ei=

biger" au§ftrömte. Qum ©(^lu§ ^ob er fein (S5la§ —
— au feinem Sifd^e mürbe SÖßein gctrunfen — unb hxadjt^

ein §od) auf ^in!el au§, in ba§ bie fämmtliclien 3ln*
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lüefenben begeiftert einfttmmten, audc) rcenn fie nur i^re

^affeetaffen l£)atten, um bamit auguftogen.

'3)er Sflebuer max t)on bem ©tu^I {jerabgeftiegen, trodt*

nete fid) beu 8d)n)ei§ unb Ue§ fic^ ba§ geleerte ©la§ t)on

feinem Seibfu(i)§ mieber füüen. '^ann, nod) bie 33ruft

gefdjmellt üon bem ^oc^gefü^l feiner r^etorif(i)en Sei=

ftung, blid'te er uml)er unb fal^ brausen auf bem ©trä^-

cf)en ben ftiden ©efeden, ber eben im begriff rcar, njeiter

3U gef)en.

ge. Selbig! rief er it)m ^u, !)erein ju un§! ®a§
3Saterlanb ermartet, ba§ ^ebermann feine 6d)ulbigfeit

tl^ue. ©ie muffen burd)aii§ auf ba§ 2Bo^l be§ '3)i(^ter§

unb ben @ieg ber großen @ac^e mit mir anftogen.

§ier tft ein^uf(galten, ba§ (Selbig aud^ barin fid) t)on

allen (^Kommilitonen unterfc^ieb, ba§ er mit S^iemanb

f(^mollirt ^atU, maS man it)m natürlid) fel)r üerbac^te

unb al§ §od)mutl) auflegte.

Stuf bie 3lnrebe be§ (Senior§ fd)mieg er ein paar

3lugenblide, bann fagte er: Qc^ bebauere, 3l)nen ben

©efaUcn nid^t t^un ju fönnen. ^l)un @ie ^l)ren ®e=

füllen feinen Qmang an, aber erlauben ©ie auc^ mir,

gu tl)un, mie mir gu 5iJlutl) ift. ^^Ibieu!

goUa! bonnerte ber 2lnbere, ber nid)t gemo^nt mar,

ba6 man einer freunblid)en ©inlabung t)on i^m nic^t

golge leiftete, ©ie motten au§fneifen? '2)arau§ mirb

ntcl)t§. ^ier geblieben, fag' ic^, unb mir ^efc^eib ge-

tlian! Qd) merbe fogleid) auf unfern großen ©ottfrieb

^'in!el einen ©alamanber reiben laffen. Sßie? gaben
mir nic^t 2llle mit Ul)lanb gefprocl)en: ,,2Benn je^t ein

©eift ^ernieber ftiege, gugleic^ ein ©änger unb ein §elb"
— unb je^t, ba biefer ©eift gefommen ift, follten il)m

unfere gerben nid)t entgegenf(plagen?

®r fal) fiel) mieber triump^irenb im Greife um, bie

©einigen ftimmten i^m mit einem begeifterten Gemur-

mel bei.

33erengar mar einen ©c^ritt in ba§ ®ärtd)en hinein*
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öetrctcn unb l^eftete feine rul)igen klugen auf ba§ ©efid^t

be§ (Sptcd^erg.

Qrf) tl)zxU 3l)re ^nfirf)t ntrf)t, fagte er, unb feine

u)eid)e ©timme war, fo leife er fprad), bi§ in ben legten

2öinfel be§ ®arten§ Derne^mbar; bag ber SJlann, ben

6ie feiern, ein Sänger ift, beftreite irf) ni(i)t. 3lud) über

ben 2ßertl) feiner ^id)tungen erlaube id^ mir fein Ur-

t^eil. Qm Übrigen vermag irf) if)n rceber al§ Sfflann ber

3Biffenfrf)aft norf) al§ ^olitifer fo t)orf) gu frf)ä^en n)ie

@ie, unb irf) pflege nur auf ba§ 2Bof)I eine§ ?Of^anne§

mit angufto^en, ber meine oolle 2(rf)tung geniegt.

^ie Überrafrf)ung über biefe freimüt{)ige ^e^erei gegen

ben, ber un§ Siden al§ ein unatxtaftbarer groger (S:t)as

rafter erfd)ien, üerfe^te felbft bem ©enior ben 2lt^em.

2ßa§ V feui^te er enblirf) au§ feiner breiten ^ruft ^er-

t)or, ©ie Ratten ^infel unb bie 8c^aar, bie er bem geinb

ber gret{)eit entgegen fü{)rt, nirf)t für gelben?

9^ur fo mie jenen (5rf)iff§jungen, ber au§ bem 9Jlaft*

forb in§ 9Jleer fprang mit bem 9^uf: „^(^ fterbe für

Seine aUergnäbigfte SJlajeftät, ©eorg 'um <^ritten."

§o^ngelärf)ter, Tumult, £)l)orufe. SSerengar fa^ rul^ig

in ba§ (SJemü^l hinein.

5iHeine §erren, fagte er, e§ fann ja fein, ha^ ic^ mirf)

irre, aber e§ ift nun einmal meine 5lnfirf)t, bag eine nu^*

lofe 5lufopferung für eine gute Sac^e nur frf)aben fann,

ba fie ben 3Serbarf)t ermerf't, il)re 2lnl)änger feien befd^ränfte

^öpfe — ober etma§ ©d^limmereg: ^^rafenlielben ober

eitle 5lfpiranten auf bie ?[Rärtt)rerfrone. 2Öa§ ^infel

betrifft — irf) l)abe einmal in feinem (^oßeg über ^unft-

gefrf)i(^te ^ofpitirt, ba l^örte ii^ i^u fagen: „"^^er größte

^riump^ be§ @eifte§ über bie SJlaterie ift, bag ber ^ünftler

mit ttwa§ rot^em mineralifrf)em ober ^flangenftoff ba§

@(^amerrötl)en ber Qungfrau unb bie ^eroifdje ©lut in

htn SÖßangen be§ ^üngling§ auf bie Seinmanb bannen

fann/ '3)arauf bin ic^ nirf)t mieber in feine 3Sorlefung

gegangen. Qrf) moHte 2ßiffenfrf)aft lernen, feine poetifd^en
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gIo§feIn pren. Unb fo ift mir ber ganje Wlann üer^

bäd)ttg geroorben, auc^ rao er poIitifd)e ober patriotifd^e

gloSfeln t)on fic^ giebt.

@r giebt me^r oou fic^ al§ fci^öne SBorte, rief eine

heftige ©timme, ba bie Slnberen fd)rDiegen. (£r fte^t mit

ber ^{)at für feine Überzeugung ein. ®r märe fici) aB
ein geigling erfd^ienen, menn er ^urüdgeblieben mcvre.

^un, x)erfe^te Söerengar, ob Qemanb in ben Singen

ber 2ßclt lieber al§ ein geigling erfc^einen miU ober

in feinen eigenen al§ ^ummfopf, ift ©ef(^macf§fad)e.

gür fo tprid)t i)alV id) i^n aber nic^t, ba§ er glauben

foHte, mit feiner §anb doU unbiSciplinirter Seute ein

preu6ifd)e§ §eer über ben kaufen p rennen, ^a l)ätte

er jn §aufe bleiben foßen unb auf beffere Qeiten märten,

um bem 3Saterlanbe ^u bienen. Qä) finbe, ha% ber alte

(Spino;^a '^edjt l)at: suum esse conservare fd)eint mir

in folc^en ^ßeiten bie oberfte 30^enfd)enpf(ic^t.

^a§ (S;rebo aller (5d)lafmü^en, Dfenlioder unb $l)i=

lifter!

5iJletne gerren, ermiberte ber 3lnbere fel)r gelaffen,

erl)i^en mir un§ nic^t mit fd)nöben 2ßorten. <Sie 3lHe,

mie @ie ^ier finb, l)egen bie gleid)en liberalen dJefinnungen

unb finb boc^ aud^ ju .öanfe geblieben, ol)ne $l)ilifter

gu fein. '3)enn ©ie merben mir gugeben: ÖSernunft ift

eine gute (Bad)^. ^hin, Vernunft ift nie gemefen, ma§
man genial nennt, t)ielmel)r alle Qeit fel)r vernünftig,

id est nüd)tern, mie man fie fc^ilt, ober — pl)ilifter^aft.

@agen ©ie bod), rca§ ^at ber 3[)1enfd) ^effere§ al§ fein

©elbft, his iioble Seif, mie bie (Snglänber fagen! 2ßer

fein§ befitjt, ber ift übel bran, ber mug ®inem, ber ein§

l)at, geerfolge leiften, mie unfere mert^en Kommilitonen,

bie hinter (S^ottfrieb 5^infel ^erlaufen. SÖSir Slnberen —
nun, id) pffe, mir 5llle merben noc^ einmal @ott banfen,

ba§ mir feige, felbftfüd)tig ober pl)ilifter]^aft genug maren,

biefe '3)onqui5otiabe nid^t mitgumad)en, fonbern felbft ^u

benfen unb barnad) gu l)anbeln. Übrigen^ nid)t§ für
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ungut. Qrf) ^be nur meine SO"!einung au§fpvcc^en rcotten.

©Uten atbenb! "

@r gtiff an ben Sd)irm feiner grauen SJlü^e, nirfte

ein paar nät)eren SSefannten gu unb t)erlieg ba§ ß5ärtd)en.

®ann fallen rcir i^n langfam ber ©tabt gufrfireiten.

3ll§ er un§ au§ bem @efirf)te raar, er^ob ftrf) zin t)er=

n)orrene§ ^uri^einanberreben, au§ bem aber me^r ber

3irger ^erau§ flang, ba§ man firf) t)on biefem „(Sopliiften"

bie \?aune ^atte üerberben laffen, met)r ber ol)nmäd)tige

3Serfurf), mit ein paar ^oci)tönenben ^lirafen ftd) in

bie gehobene (Stimmung prürfgufdiroingen, al§ ha§ ^e*

mül)en, ben unroiHfommenen 3Sernunftprebiger ernftlidi gu

miberlegen. 9^ur ha^ SOßort „^^ilifter" mürbe t()m nod)

mieberliolt nadigerufen unb bann ein greif)eit§lieb an»

geftimmt, ba§ liier, mie fo mand)e§ SJlal, baju bienen

mugte, unflaren ©efülilen einen l)armonif(i)en 3lu§brucf

^u leilien.

„@r fetbft" liatte mieber ÜlClen imponirt, nidit am
menigften au(^ mir.

®§ ^atte mir mol)! bie ^xa^e auf ber Qunge gefd)raebt,

ob e§ nid)t aud) gumeilen um bie Unvernunft ^^eine

gute ©a^e" fei, pm 35eifpiel um bie jener breil)unbert

©partaner, bie bei ben iliermopriten firf) fo „nu^lo§"

opferten; ob nicf)t bie erften (S^^riften, bie fid) lieber oon

Sömen gerreigen liegen, al§ bem Qupiter ju opfern, mtU
leict)t bod) mel|r gur Slbfc^affung be§ ©ö^enbienfte§ bei*

getragen Ratten, al§ bie bamaligen „^^ilifter", bie ftd)

cor ber bemalt beugten.

Qd) roar aber im gerben frol), bag ic^'§ für mid) be*

galten ^atte. '3)enn mir a^nte, er mürbe aud) ba§ miber*

legt unb auf ben llnterfd)ieb liingemiefen ^aben, ber

gmtf(^en bem ^ampf um eine groge ^bee unb bem um
ein SfJlelir ober SÖßeniger oon politifi^er ^rei^eit geftritten
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trürbe, beffen 2(u§trag man, o^ne fid) felbft untreu p
raerbcn, ber Qzit überlaffen fönne.

^et bcr näc^ftcn Gelegenheit jebod) rcoHte td) t^n

barauf anreben, unterlieg e§ aber, ba ic^ il)n einmal in

einem §örfaal traf, mo er fid^ au§naf)m§weife blicfen lieg.

2ßir famen neben einanber gu fi^en, n)ed)|e(ten aber

fein SÖBort. 3<^ W ^^ feiner 9Jliene, bag er nur au§

3Serfel)en f)ier {)ereingeratt}en mar unb bie verlorene Stunbe
bebauerte, voa^ irf) i^m freiließ nid)t tjerbenfen fonnte.

@§ mar eine SSorlefung über 2lft^etif, bie auc^ irf) fpäter

nic^t mel)r befuc^te.

^alb barauf aber famen mir mit einanber in perfön-

U(^e 95erü{)rung, ha \6) eine§ 9^arf)mittag§ allein t)or bie

(Stabt ^inau§ gegangen mar, in aHerlei ©eelenfcimpfen,

bie nirf)t ^ie^er gehören.

^d) fal) ^33erengar'§ graue gigur frf)on von SOSeitem

regung§lo§ an einem Qaune ftelien, ber einen fleinen,

von l)ol)en Räumen überfrf)atteten ^auern^of umfcl)log.

@r blirfte fo eifrig in ba§ @el)i)ft l)inein, bag er mein

^'ommen erft bemerfte, al§ irf) birf)t an il)m t)orbeiraollte.

'3)a manbte er firf) um, nirfte mir §u mie einem alten

58e!annten unb fagte: Wla<i)t e§ 3l)nen aurf) ©pag, eine

^omöbie mit anpfe^en, hk vox aUen menfrf)lirf)en ben

SSorjug ^at, ha^ bie 5iJlitfpielenben firf) nirf)t frf)minfeu

unb feine SJlä^c^en machen, um bem erften 91ang ober

bem parterre Beifall ab5uf(^meid^eln, unb bie überbie§

fein (Sntree foftet? (5el)en ©ie — unb er trat einen Schritt

bei ©eite, um mic^ an feinen ^la^ gu laffen, mo ber ^t^un

am niebrigften mar — ift e§ nic^t ^übfrf)? ^d) l)ah^ ha§

Stürf frf)on oft aufführen fel)en, aber immer mit neuem
3Sergnügen.

Qd) trat an 'O^n Qaun l)eran unb blirfte über bie

Satten. (&§> mar ein SÖßinfel be§ Bauernhofes, rao auf

einem fleinen @ra§flerf ^ferbefrippen ftanben. 3Son bem
^afer, mit bem fie gefüllt gemefen, rcaren nac^ allen (Bziten

Körner cerfprengt, unb ein fleiner §ül)nertrupp l)atte firf)
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l^icr ücrfammclt unb wax eifrig bemüht, auc^ nidit ein

^örnc^en xjerloreti getien p laffcn.

(Sef)en (Sie nur, fagte er gans ernft^aft, ift e§ ni(i)t

]E)öcJ)ft broHig, töie biefe beiben aufgeplufterten Rennen bem
$ai)n md)t üon ber (Seite roeidien, rote j^roei DbaliSfen,

bie fid) bie ©unft be§ (5ultan§ ftreitig machen ? "S^ie groge

rcei^e ba fül)lt fic^ augenfd)einli(^ al§ bie ©d)önere unb
33egünftigterc. SOßie fte beti @d)rt)eif t)od) trägt unb fid^

bid^t an ben ©ebieter l)eranbrängt, fogar barüber ia§

treffen üerfäumt, al§ {)ätt^ fie eine ibealere D^atur unb
ebtere 90ßünfcf)e ! 3©äi)renb i^re Biioalin, bie Heine graue,

fid) gang unbefangen fteUt unb bie Körner aufpidt, bie

i{)r ber l)o^e §err geigt. '3)abei ift ber fofette ©d^Iaufopf

bemü{)t, ftc^ von feiner beften (BtiU gu geigen, inbem er

fid) hüdt unb ben 33ürgel {)ebt. Unb rid)tig, ba§ SJlanöüer

glüdt. (Seine §of)eit lägt fic^ in (Knaben gu if)r ^erab.

(Se^en 8ie nur in bem 33Iid ber Slnberen bie (Empörung
über ba§ t)erfd)nii^te @efd)öpf. (Sie möi^te bie geinbin

am liebften mit bem (Sd^nabel ger]£)aden, aber ber ©ebieter

fd)reitet fo majeftätifd) an itir vorbei, ba§ fie it)ren ©rimm
^inunterfd)Iudt, ein paar 9JIat mit ben glügeln fd)lägt,

al§ mottte fie fagen: „2ßa§ fümmert mid) biefer gange

elenbe ganbel! Qd) bin bod) bie ©ultanin ^alibe!"

^d) mu^te lad^en. ®r E)atte ba§ 5l(le§ fo ernft t)or*

gebraut rcie ein S^ritifer, ber über eine bramatifd)e §anb*
tung berid)tet.

@ie ftnb ein feiner Kenner ber ^ü^nerpfi^diologie, fagte

id). @ie muffen tiefe (Stubien in biefer 2Biffenfd)aft ge-

mad)t J)aben.

(SJemig, ermiberte er. ®§ Iof)nt fid) aud^ me^r, bie

SSorgänge in ber 'Xl)iern)elt gu ftubieren al§ bie comedie

humaine. $8ei beuen 'oa ift Me§ e(^t. ®er ^otl)urn,

auf bem fo ein §al)n über feinen ?!Jlift{)aufen fd^reitet, ift

ii)m angemad^fen. S^^iere finb eben nic^t eitel unb motten

nid^t§ 2lnbere§ üorftetten al§ ma§ fie finb. ®enn ba^ fie

fid^ möglic^ft fd)ön mad)en in ber Qzit ber 2khZr um bem
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SBeibc^eit in bie 5Iugen gu fted^en, ift ettraS lüeit Statut-

Itd)ere§ al§ bie ©erferei, mit ber junge 5!Jlcinner alten

äöeibern gegenüber §u glängen fuc£)en. Unb im Übrigen

n)ei§ fein %^kx ettoaS t)on ben i)unbert conoentioneUen

3Sorurt^ eilen, mit benen fic^ bie 9Jlenfd)en ba§ Seben fauer

mad)en unb um \i)x (Belbft bringen, ^ex alte ©oet^e

^atte gut prebigen: „^öd^fteS @Iü(^ ber (Srbenünber ift

nur bie ^erfönlii^feit." Um eine fold^e ju beft^en unb
immer reiner gu entfalten, bagu gel)ört freiließ (Courage.

Unb bie groge SiJlaffe unferer tljeuren 5D^itmenf(^en — pai)

!

(£r gurfte bie ©rf)ultern unb manbte fid) x)on bem Qaune
meg, um ben 3ßeg fort^ufe^en. ^^lö^lirf) manbte er fid)

gu mir unb fragte: 2ßa§ ftubieren @ie?

Qd) bekannte, ba§ ic^ mit ber claffifd)en ^^^ilologte

begonnen l)titte unb je^t entfd)loffen fei, gur romanifd^en

überzugeben.

^bilologie ! fagte er. SOßo fid)'§ brum ^anbelt, gu miffen,

wa§> hk 9}lenfc^en Dor taufenb ^al)ren gebac^t, gefagt unb

gefungen ^aben! 2Bo man ftolj unb glüdlic^ ift, in einem

mürbigen ^ergamen eine ©teöe p entjiffern, bie beraeift,

^a^ §ora5 an einer geiüiffen ©teile einer gemiffen Dbe nic^t

adhnc, fonbem ad hoc gefd)rieben l)atl 2Iber, Hefter, ift

nxdjt bie 2lßelt ooller ^^robleme, bie mid^tiger finb al§ biegeft*

ftellung einer Se§art? 2Benn ^^nen S^manb ergä^te, auf

bem SJlonb gebe e§ Seute, bie über bie Ouabratmeile, auf

ber fie geboren finb, il)r Seben lang nid)t l)inau§sufommen

n)ünfd)en, meil fie e§ fic^ gur 5lufgabe gemacht ^aben, ^n

§äl)len, loie üiele liefet fic^ in biefem fleinen ^ej^irf

bejHnben, mürben (Sie biefe fouberbaren (5d)märmer für

nü^lid)e ^itglieber ber 5[Ronbgefellfc^aft galten?

Qd) mei§ 3ltte§, maS fid) gegen biefen el)renrül)rigen

33ergleid) fagen lägt, ber auf beiben deinen ^in!t. ^enn
S3efd)ciftigung mit 3tugeruugen be§ menfd)li(^en ®eifte§

ift immer üon ^ntereffe unb nic^t unfrud)tbar. Unb bod)—
eben rceil ber ?[Renf(^ leiber feinen 33eruf, ^rone ber

Schöpfung SU fein, fo feiten erfüllt, t^ut man gut, fic^

§ei)fc, XXXI. 11
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lieber mit ben anbeten 9ftät{)feln abzugeben, bie einem bie

©p^inj be§ irbifd^en '3)afein§ cor bie 9^afe l)ält.

©r blidte tieffinnig vox fic^ l)in unb fc^mieg eine SDBeile.

'S)ann: Qc^ bin nirf)t fo eingebilbet, mid) für einen ^oxmah
menfrf)en gn l)alten. S^lid^t aßen ^änmen ift eine S^inbe

gen)a(i)fen. 2(ber id) ^ab^ nur üor bem 9}lenfd)en Dlefpect,

ber fic^ menigfteng eine eigene S^tinbe n)ad)feu lägt, fid)

ni^t in ein ^utteral ftedt, 'i)a§ i^m oon ^nberen al§ bie

bequemfte, anftänbigfte unb fleibfamfte aufgefd)n)a^t mirb.

3Bie fann mid) benn ein SDBefen intereffiren , ba§ in fo

unb fo oiel ©jemplaren oor^anben ift nnh fic^ bie größte

?Oflü^e giebt, ben übrigen fo ätinlicö al§ möglich gu merben!

Unfere ttieuren Kommilitonen jum ^eifpiel — e§ mögen
red)t madere jungen barunter fein, aber fie aHe fe^en

il^re ®l)re barein, unter ber guc^tel be§ ßomment§ nic^t

ju mudfen, blinbling§ gu pariren einem ©efe^, 'tia^» fie

felbft ni(^t einmal mitberatl)en ^aben, fonbern ha§ üon

fo unb fo üiel Generationen ä^nlic^er Jünglinge ibnen

überliefert morben ift. SÖßenn fie freilid) nur auf biefe

^rt fid) felbft al§ etmaS 30Bic^tige§ unb Ungemeine^ Dor^

fommen, fo mu^ man i^nen i^r QSergnügen gönnen. 3lber

mit i^nen um§ugel)en, erregt bie grengenlofefte Sangerceile.

•^a ift ba§ ©tubium einer grofd^feele nod) ergö^lic^er.

"^a ift
—

3[^ergeil)en @ie, unterbrad) er fid) plö^lid), ha§ finb

alle§ ©emeinplä^e, bie id) vox ^^nen au§frame. ;3d)

mottte ^l)nen nur erflären, me^lialb id) mid) etma» ein*

fieblerifd) ^alte. Wlan i)at mir gefagt, ^rofeffor 9^., bei

bem ©ie auc^ »erfe^ren, l)abe fid) erftaunt unb mt^*

biUigenb barüber geäußert, ha^ id) mid) nic^t bei il)m

^abe fel)en laffen, obmo^l er mit meinem feiigen 3Sater

befreunbet mar. ^d) bring'g aber nic^t über§ ^er§, in

fo einen conoentioneUen gefeUfd^aftlid^en ^rei§ einzutreten.

(£§ ift mir ba fd)on oft paffirt, ba§ id) mirflic^ ein-

gefd)lafen bin unb al§ ber gang unmöglid^e ©efette er*

fd)ien, ber id) and) mirflic^ bin. ^enn ba id) oon frül)
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an einen §anc; jnm ^eobad^ten gel)abt \)abt, ^at firf)

mein SJlenfc^enblid fo gefd)ätft, ba§ id£) in einer SSiertel^

ftnnbe fo giemlid) meig, lüie id) mit jebem 5!Jlenfd)en baran

bin. Unb bann intereffitt er mid^ nid)t meiter, ba§ ^eigt,

fein 5i)lenfcl)Ii(^e§. ®enn feine ^enntniffe nnb Talente

ge^en mid) ja ni(^t§ an.

Unb n)a§ I)aben ©ie für eine SÖSiffenfd)aft ober^nnft
gn 3l)rem Seben§bernf gemä^It? erlaubte id) mir gu

fragen.

@ine ]zi)x ungünftige, fagte er, ftilt t)or fid) ^in blidenb

:

mid) in ber 2ßelt, in bie id) unbegreiflid)er SOßeife nun
einmal l)ineingefd)neit bin, nad) ^öglid)feit ju orientiren,

alfo meun ©ie einen 9^amen bafür moHen: Soweit- unb
©elbfterfenntm^. Talente, bie mid) befäl)igten unb an^

trieben, etnm» gu fd^affen, befi^e id) nid)t. Seibenfd)aften

ebenforaenig, bi§ auf bie einzige: bie ber 9^eugierbe: burd)

bie allein unterfd^ßiben mir un§ t)on ben ^l)ieren, ober

menn ©ie e§ ^öflid)er ausbrüden moUen: burc^ 2Ößi^=

begier. ^enn gemeine S^eugier ftnben mir aud) bei §unben
unb Slffen, je menfc^enä^nlic^er fie finb. 2ltle§ Unentbedte,

3Serf(^leierte reijt mid), bi§ id) e§ enträt!)felt l)abe. ®§
ift oft nid)t ber 5fJlül)e mertl^. 5lber bie geiftige 3lrbeit,

bie ba^u nötl)ig mar, ift ber einzige Suju§, ber mid) reigt,

bi§ auf ba§ 9f?auc^en edjter §aoanna^cigarren. '3)arf id)

^S^nen eine anbieten?

®r gog ein abgegriffene^ ©txii au§ ber Stafd)e, au§
bem er eine (Zigarre ual)m, bie über meinem eigenen

9laud)rcerl meit ergaben fd)ien. Qd) banfte aber. Qd^
raud)te nie im ©pajierenge^en. ®ann günbete er fic^

felbft bie ßigarre an unb fagte: 5lbieu! ^d) ^be ©ie

fd)on gu lange aufgelialten. ©ie moKten malirfd^einlid)

einen einfamen @ang machen, id) mei§, ha^ ©ie ein an-

ge^enber %id)Ux finb, -oer^eiljen ©ie, menn id^ ©ie in

einer li)rifdt)en ober bramatifd)en ©timmung geftört l)abc.

5luf SÖ^ieberfe^en!

®r bog rafd) in einen ©eitenpfab ein, e^e id) ibm nod)



164

t)crftd)ern formte, ba§ feine ®cfe(lfd)aft mir erfteu(irf)cr

gercefen fei, al§ bie meiner ?!Jlufe, bie ft(^ bamal§ eben

fprobe gegen mic^ bena{)m, ba fie mid) in allerlei fel)r

unbid^terifd^e Qufunftgforgen t)erftri(ft fal).

%ann t)ergingen 90ßocE)en, oline ba§ id) ilim mieber

begegnete.

Qrf) l)ätte e§ rcol^I gemünfc^t, hznn gerabe bie fül)le

SRui)^, mit ber er alle "^inge unb 5[Renfrf)en immer mit

eigenen 5lugen betracl)tete, gog mid) an, ba fie jn meiner

jugenblid) fentimentalen 3lrt im fd^roffften ©egenfa^ ftanb.

^c^ fagte mir aber, ba^ er feine „S^eugier", meg @eifte§

S^inb id) etma fein möd^te, in biefer 3Siertelftnnbe hin-

länglich befriebigt ^ben mürbe, um eine ^ortfeljung ber

^efanntfd)aft gu münfdjen, imb mar meinerfeit§ §u ftolg,

mic^ i^m aufjubrängen.

@o mar id) nii^t menig überrafc^t, al§ id) i^n eine?

D^iadimittagS , ba \6) au§ einem ©oHeg nad) §aufe (am,

auf meiner „35ube" üorfanb.

®r mar gekommen, um mir ©rü^e non einem gemein*

fd)aftlid)en ^Berliner ^efannten gu bringen, unb l)atte, ha

er mid^ nid)t antraf, auf mid) geraartet.

®r fa§ auf meinem garten (leinen (Sopl)a unb ^atte

in einem 33üd^lein gelefen, 'oa^ er auf meinem ^ifd)e

gefunben. ^dl) pflegte e§ fonft eingufd^lie^en, ha e§

meine ®ebid)te entl)ielt, fauber abgefd)rieben, bie ganje

^xnU i:)on brei Iririfd^en Qaliren, nad)bem id) ba§ Un=
(raut, fo gut id^ e§ gu beurtl)eilen oerftanb, au§gefdl)ieben

l)atte.

3Ser§ei^en @ie, fagte er, inbem er ba§ ^ufi) gumad)te

unb raieber auf ben ^ifdl) legte, ha^ id) fo inbi§cret mar,

^})xz poetifdtien ©onfeffionen ju belaufd^en. ©igentlidl) ift

e§ ia (eine unerlaubte S^eugier, bie S^afe in eine ©amm*
lung ^anbfd)riftlid)er ®ebid)te gu fteden. ®oetl^e fagt ja:
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'J)t(^ter lieben ntd^t ju fci)tt)eigcn,

SBoüen |id) ber 9Jiettge seigen,

8ob unb Slabel mu^ ja fein.

3(ber @ic braud^cn nid^t ju befür(i)ten, bafe id) (Sie nun
mit ^riti! beledige, ^a^u fül)Ie id) mid) md)t berufen.

Qd) Iad)te, ein rcenig verlegen.

©eniren ©te fid^ nid)t, fagte id^. Sobcn unb tabeln

(Sie frifc^ brauf Io§. Qc^ !ann ^zihe§ vertragen.

©r fd)üttelte ben ^opf.

^d^ rcerbe mid) pten, etn)a§ gu t^un, ma§ i(^ ntd^t

t)crftel)e. 33or ^oefie unb 2lllem, xva§ gleidt) il)r incom^

menfurabel ift, ^be id) einen ^eiligen Otefpect. ^6) mttt

nur bemerfen, ba§ id) an einem fleinen (Spruc^, ber fic^

unter Ql)xzn „ga^men 26enien" befinbet, 2ßoi)IgefaUen ge-

funben ^abt, ba er ganj meiner eigenen ©eftnnung ent=

fprid)t.

2Beld^en meinen Sie?

Qd^ i)db^ i^n gleid) auSmenbig behalten:

2ßa§ i)ttft% nad^ bem 2lpplau§ ber SBelt

SJiit üorgcbunbner Tla^tt fcf)ielen,

®a ber allein nie au§ ber SioHe fällt,

<2)er immer magt, ftdf) felbft gu fpielen.

^a§ ift burdt)au§ rid)tig, unb e§ mad)t Q^nen in meinen

klugen ©tire, ba§ (Sie fo frü^ fd)on ba^intergefommen

fxnb. YouDg in limbs, in judgment old. ^dE) fürd^te

freilidf), (Sie ^aben ba§ nur in 33egug auf Q{)re poetifcöen

S3eftrebungen gefagt, unb faf)ren babei fort, im focialen

^er!eE)r fid^ bte üblidfje couüentioneEe Wa^U rorgubinben,

um e§ mit ber fogenanntcn guten ©efettfdjaft nidt)t gu ner^

berben. ^enn id) Ijah^ bemerft, ba^ (Sie famerabfd^aftlid^

mit Seuten umgeben, bie nid)t ber 9Jlül)e mert^ finb.

SJiag fein. Qd) mei^ felbft, ba§ fie feine bebeutenben

^öpfe finb. 3Jiir aber finb fie lieb, unb mie id^'§ bamit

l^atte, barüber l)abe id) zin anbere§ (Sprüd^Iein gemad^t,

ba§ Q^nen mo^l nict)t aufgefallen ift.
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23icttetrf)t hoä). <Sie meinen borf) ben 9Scr§:

SBa§ tff§ für ein 9«ann? Sßie ift er hzQahV^.

S03a§ leiftet er, ba§ il)m @l)re marfjt? —
^ah^ whtlid) nid)t brüber nad^gebad^t,

^ah' it)n nur fci)Iect)tn)eg lieb Q(ii)aht

3lu(^ ba§ ift mir im @ebärf)tni§ geblieben, meil e§

mir ebenfo gegen meine D^atur ge{)t, mie ict) bem anberen

pftimme. ^rf) rerftetje ba§ ni(f)t. 2Bie fann man etxva^

lieben, maS man nid)t fennt, maS ba^er auc^ t>iel(ei(^t gar

nid)t Iieben§n)ürbig ift?

„9^un, mir fd^eint, eben bie§ Unbefanntc, Unbercugte

ift hd ber Siebe ba§ ^fteigtJOÖfte, ber bxmfle 3^atnrgrunb,

't)a§ Elementare, "^ag bie 2uhe ^ö^er ift, al§ alle SSer*

nunft, ^at fd)on ein ^ö^erer gefagt. Slber ©ie merben

e§ natürlidt) beftreiten, ba (Sie nic^t§ l)ö^er t)erel)ren al§

hu Vernunft.

(SJeraig, lieber ^reunb, beftreite id)'§, benn n)ol)in hk
unvernünftige Siebe fü^rt, fe{)en mir aUe ^age im
3Serfel)r mit ben äöeibern. ^ie Statur ^t e§ gur (Sr=

Haltung be§ 9Jlenf(^engefc^le(^te§ raeife fo eingeri(i)tet, ha^
bie fogenannte Siebe, bie nxd)t§ ift al§ ber ^nftinct im
^^lut, auc^ ben fonft SSernünfttgen übertölpelt. Unb ba
aurf) hie SOßeiber felbft unb bie bürgerlicE)e ©efellfd^aft ein

ungel)eure§ :3nterene barau I)aben, ba^ e§ fo bleibe, finb

all hk t)erfrf)iebenen fünfte in ©c^mung gefommen, um
bem ^Naturtriebe eine größere 2ßürbe gu t)erleil)en, al§ er

beim %^me befi^t. 3Son frü^ an merben bie jungen

50Näbd)en bagu brefftrt, bie SJläuner uid)t el)er jur SSer*

nunft fommen ju laffen, al§ bi§ fie unmiberruflid^ in§

9Ne^ gegangen finb. %k gan^e metbliclje @rgiel)ung gielt

auf TÜd)t§ 2lnbere§ ah, al§ eine ^omöbie einguüben, bie

ba§ eigentlidie SÖßcfen ber (Spielerinnen i)inter einer an*

j^ie^enben conuentionellen 5i}la§!e verbirgt, il)r rca^reS

(Selbft fo raenig al§ mögli(f) burd)bli(ien lä^t. @rft mit

bem Gürtel, mit bem (öd^leier, mie (Schiller fagt, reigt
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ber {)olbc 2Baf)n entjtüci. 2ßcnn bie Ic^te §ü(le fällt,

tff§ tüie im ©c^aufpiel nad) betn gollen be§ 3Sor^ang§,

bann fann man hinter bie ©ouliffen fetien unb fi^ be-

finncn, ob bie§ @tü(J aud) mirflid) bie Sampen mertt)

geraefen fei. Qft ^^nen nie aufgefallen, mie tief ber

^oppelfinn be§ Sut^er^f(^en 3lu§bru(J§ ift: „ein 2ßeib er=

tennen"? Unb ba l)ier5U nötl)ig ift, ba§ man lieirat^et,

lüerbe id) al§ ^^'yunggefell mein Seben befdiliegen.

Qrf) fa^ i^n gro§ an.

@§ fällt mir ni^t ein, fagt' id}, mit J^^nen über "oa^

3Befen unb ben 2Bertl) ber Siebe gu bi§putiren. 2Bir

fprec^en allju r)erfrf)icbene ©pradien. 2lber ba§ man
barum auf ba§ &lüd ber @l)e üer^iditen muffe, meil e§

möglid) ift, fid) in feiner 2ßa^l §u täufdien, merben ©ie

mir ni(it einreben fönnen. ^^ahzn (5ie niemals ein @l)epaar

fennen gelernt, ba§ in ooHem ®lüd mit einanber lebte?

@en)i§. Sßenn auc^ nidjt oft unb meift nur ba, mo
@in§ bem 3lnberen fein eigenes Sßßefen, ben beften X^zxl

feines ©elbft, pm Opfer brai^te. ^od) aud), menn baS

nid)t nötl)ig märe, menn ii^ eine beffere §älfte fänbe, bie

auf meine ©igenart einginge (— ba§ je^t fo Diel gc-

braud)te 2Öort prte id) au§ feinem 5D^unbe ^um erften

5!Jlal, unb e§ gefiel mir felir —), id) fönnte mid) bcnnod)

ju einer ®l)e nic^t entfcl)liegen. ?D^ein x)äterlid)e§ QSer-

mögen reicht gerabe ^in, ha^ id) von ben 3^^tfen unab*

l)ängig leben, meinen i;rieb ber SBipegierbe auf Steifen

unb fonft fd)ranfenloS befriebigen fann. 9Jlit einer grau
märe id) gu allerlei 3]er5id)t ge^mungen, unb märe eS nur

barauf, importirte Zigarren p xaud)^n, unb l)ätte id) ©ine

o^ne ^I^ermögen gel)eirat^et unb befäme ha^ §auS ooU
^inber, fo ftänbe id) balb gegenüber ber mirflii^en ?DRifere.

®ine dizidjz aber, bie ha^ gegen mid) geltcnb mad)te, er=

trüge id) nic^t, unb etmaS gu ermerben — mer l)onorirt

einen bloßen SßiffenStrieb? Ober follte id) mid) an ein

3lmt binben, gu bem id) allenfall§ bie paar ^enntniffe er=

fc^raingen fönnte, um bann SSorgefe^ten blinblingS gu
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parircn, oft au^ gegen ben ^roteft meinet befferen ©elbft?

))km, lieber greunb, iä) mug midi) nun einmal üer-

bran(i)en, fo n)ie ic^ bin, al§ ein gcinslid) unnü^e§ 9Jlit=

glicb ber menf(i)licl)en ©efellfdiaft, ber td) ja übrigeng

nicl)t gnr Saft falle.

Unb fürdjten (Sie ntc^t, bod) einmal in eine gang un«

ermattete 3Serliebtl)eit ju tjerfallen, bie aUe Ql)re ©runb*

fä^e über ben gaufen mirft?

greilid). 3luc£) mir mirb nic^t§ 9[Renfd)lid^e§ fern

bleiben. 5lber mo id) fo eine ©efa^r mittere, ne^me id)

eilig bie ginc^t. 9ßa§ bie finnlidien ^ebürfniffe betrifft,

bie gemeinen, bie tc^ ja aud) mit meinen 9Jlitmenfd)en ge*

mein ^be, fo ^elfe id) mir fo gut \6) tann. ®a§ erfte*

mal, ba§ id) in biefem ^un!t zim ®rfal)rung mad^te, ge-

fd^ali'g in meinem erften ^rimanerjalir, fdjon bamal§ au§

purer 9^eugier. Qd) erlebte freilid), mie bie SJleiften, eine

gro^e ®nttäufd)ung. ©päter, menn ba§ 33lut mir gu

fd)affen mad)te, bemalirte mid) mein Cfieinli(^!eit§bebürfni§,

ba§ mir meine gute Warna anerzogen l)at, t)or bem ginab-

fteigen in ben ©umpf. Slber ©ie fönnen mir glauben,

ba§ braud)t e§ aud^ gar nid)t. (£§ finb immer gute

(Seelen t)orl)anben, bie ftd) bereit finben laffen, einem

SJlännc^en, ba§ fein Sßeibc^en fuc^t, au§ ber 9^ot§ gu

Reifen. SÖßenn babei feine l)ö^eren ^flid)ten oerle^t mer-

ben, feinem Xljdl ein Schaben gefd)ie^t, roarum fott man
fid^ bebenfcn, gu t^un, mag man nidjt laffen fann?

Qd) fel)e e§ ;3^nen an, (Sie finben ba§ unmoralifd).

(S§ mag e§ ja aud^ fein nad) bem SJloralsßobej ber bürger*

lid^en gamilienorbnung. 3lber (Sie merben zugeben, ba§

aud^ auf biefe $fa^l= unb Spiepürger ba§ §eine'fd)e

SOßort sutrifft:

^d) glaube, fie trinfcn l)eimlicf) SBein

Unb prebigen öffentlidE) Saffer.

Dber finb (Sie noc^ fo jung, ha^ @ie nid^t a^nen,

meld)er unglaublidjen geuc^elei fid^ W ^urd^fd)nitt§=
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menfd^en befleißigen, um tl)rer ©rbfünbe munter fortju^

fröEinen unb babei immer tk dehors gu n)a{)ren? SD^an

fiet)t fic in fittlic^er ©ntrüftuug ben Stab brechen über

jeben armen ©ünber, ber feinem natürlichen triebe folgt,

unb bodli liaben fogar bie eblen grauen, unb biefe erft

red^t, in i^rem innerften §ergen einen gug p großen

3Serfül)rern, meil ber f^rcadtie 9}lenf(^ unb ba§ fc£)n)ä(^erc

©ef^lei^t in§befonbere immer bie Straft beumnberten, felbft

bie rein p^rififd^e. %a^ bie (Strogen ber 2QSelt, meil fie

and) fonft 9Jla(i)t^ber finb, einen Freibrief l)aben, in

biefer §infid)t fid) 3llle§ gu erlauben, ma§ ilinen gefällt,

t)erftel)t ft^ con felbft. Slber felbft ein ®on ^^^an, oon

beffen Untt)aten man firf) öffentlich mit ©rauen ergci^lt,

— im (Stillen näl)mc feine grau \i6)'§> übel, menn fie in

ben 3Serbad)t täme, ju feinen Opfern p gä^len. ?iJlütter

unb ©^meftern ber 2lnn)efenben natürlich) immer au§*

genommen.

D^o! fagte id), ha§ !ann id) benn bod) nid)t ruliig

mit anhören, baß ©ie ba§ gange meiblid^e @efd)lec^t nad^

©injelnen, unb menn e§ bie 9Jlef)r§a^l märe, auf eine fo

niebrige ©tufe ftetlen. 2luf bie „eblen" grauen — 6ie

^aben ba§ 2Bort freilid) ironifd) gemeint — finbet Qlir

ct)nifd)e§ Urtl)eil nun einmal gerciß feine 2lnmenbung,

unb \6) fann ©ie nur bebauern, menn ©ie niemals fol(^en

begegnet finb, hinter benen „im mefenlofen ©c^etne ba§

©emeine lag".

®r ftanb ruliig auf, nal)m feinen $ut unb fagte: ©ie

finb mirflic^ nod) felir jung. Qd) miß Q^nen hk ^ttu*

fionen nic^t rauben, 'bu @ie glüdlicl) mad)en unb, mie e§

fcl)eint, gu bem 9Jletier be§ ^id)ter§ gehören, ©roße
^tcE)ter üerlieren biefe J^Hufionen freilid) frül) genug. ®r*

lauben ©ie mir immerhin, gu münfd)en, baß auc^ 6tc

einmal gu biefen gehören unb erfennen mögen, ©riniä-

mu§ im Urt^etl, menn aucf) nid)t in ber gorm, fei ^in

not^menbigeS ©diu^mittel gegen bie ^^rafe. Seben ©ie

roo^l!
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@r {)ielt mir bte ganb ^in, in bie id) etiüa§ lüiber*

ftrcbenb bie mein? legte, unb ging au§ bem Qimmer.

^ie§ voax ba§ le^te ©efpräc^, ba§ irf) mit „5r^m
felbft" fiatte.

^df) mu§ aucE) bcfennen, ha^ id) einer ®elegen{)eit ju

meiterem ^erfe^r e^er auSrcic^. ©o meit entfernt id) mar,
mic^ an 8eben§erfal)rung unb ^lar^eit be§ Urt^eit§ i^xn

glei^^uftellen, ba§ beliebte 5lrgument in unferer '^^hatU:

2Berben (Sie erft älter! x)erle^te bod) aud^ mein ,,(Selbft*

gefül)l". Qd) mar ber 9Jleinnng, in betreff gemiffer fitt^

lid^er ©runbgefe^e fönne unb muffe man a priori gu einer

fieberen Überzeugung gelangen, unb bie meine fei ber

feinigen an Slbel unb ^iefe meit überlegen. %a^ er mid^

nid)t rcieber auffud)te, nal)m id) il)m burd)au§ nid)t übel,

©r l)atte feine „9^eugier", auc^ einmal einen „angel)enben

$oeten" fennen gu lernen, l)inlängli(^ gebüßt, ©in ©5=

periment ^u mieberl)olen, au§ bem er nicl)t§ mel)r gu lernen

^atte, mar nid)t feine 3lrt.

©0 gingen mir, menn mir im§ auf ber Strafe be-

gegneten, l)öflid^ grü^enb an einanber t)orüber.

^n ben §erbftferien mad)te id^ eine S^leife hzn Ot^ein

hinauf unb burd^rcanberte bie (Sd^meij. 5ll§ id) nad)

^onn gurüdfam, l)örte id), „@r felbft" ^abe hU Unioer-

fität t)erlaffen. 2ßol)in er fid) geroenbet, mugte S^ie-

manb. @r l)atte ja, mie fd)on gefagt, feinen eigentlid)en

greunb.

^ann gingen fünf, fed)§ 3al)re l)in, ol)ne ba§ id) je

feinen S^lamen mieber l)örte ober aud) nur anber§ al§

flüd)tig an i^n gebad)t ptte. ©inen ^er^lidieren 3ln*

tl)eil fonnte er nid)t erregen, ba er felbft aEem 9Jienfd^*

lict)en nur beobac^tenb unb fritifirenb gegenüberftanb,

unb felbft feine§ 3CRenfc^en beburfte.

©0 mar id) nad) 9)lünc^en gefommen, ^atte gel)ci*
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ratzet unb ein ^a^r lang ein Seben geführt, ba§ aß
meinen D^Zeigungen entfptarf). @§ wax im (September;

t)or ^'nr^em ^atte irf) mic^ au§ ber ©ommerftifd^e tüieber

in bie ©tabt geflüditet, ha ber §erbft firf) nnfreunblid)

anÜinbigte. ^ann aber {)atte ftrf) bie (Sonne nod) ein^

mal f)err)orget{)an, nnb id) benu^te bie l)errlirf) flaren

5lbenbe ju rceiten Spaziergängen.

@ine§ ©onntag 5(benb§ fe^rte id) t)on Senbling jn^

rüc! unb fd)lenberte etvoa^ mübe unb burftig im ©emü^l
ber Spaziergänger mit, bie glei(^ mir brausen oor ber

©tabt fid) au§ bem ©taube gemad)t Ratten unb je^t

i{)rem ^äuölicben §erbe juftrebten, menn fie nid^t in einem

ber ja^Irei^en 33iergärten fe§f)aft mürben.

^uf einmal l)öre id) meinen ^Jiamen rufen, unb mie

id) aufblide, ftel)t eine lange ©eftalt in grauem ©ommer?
anjug unb grauer SJlü^e t)or mir, in ber ic^ fofort „^^n
felbft" erfannte.

@r mar Döllig unceränbert, nur ber SSart ein mentg

gefürgt unb in ben 2lugen etvoa^ mie ein marmer ©d)immer,

ber i^m fonft fremb mar.

©elbi^ ! rief id), fel)r erftaunt. Qft e§ möglid) ? ©ie ^ier?

3^id)t nur möglid), fonbern mal)r unb mirfUd), fagte

er unb brüdte freunbfd)aftli(^ meine §anb. ^erg unb
%l)ai lommen nid)t jufammen, mie e§ l)ei§t, aber bie

?D^enfd)en. SJlerfmürbig ift nur, ba§ mir un§ nid)t fd)on

frül)er begegnet finb. Qd) bin fd)on ben gangen ©ommer
über ^i)x 5DRitbürger geraefen.

Qm ©ommer, fagte id) lad)enb, treffen ©ie feinen

3)lünd)ner, qui se respecte, in 5SJlün(^en. '2)a ift man
„am Sanb". 5lber marum ^ahm ©ie fid) in meinem
,^aufe uid)t uad) mir erfunbigt?

D, fagte er, id) rcugte freilid), ba§ ©ie je^t in Qfar-

3ltl)en t)aufen, al§ §ofpoet unb — nein, id) meine nid)t§

35öfe§ bamit. ©ie merben baburd) feinen ©d)aben an
3l)rer ©eele gelitten ^aben. 5lber bann — ©ie finb

r)erl)eirat^et — glüdlic^, mic id) l)üffe — unb id), mie
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(Sie mid^ fennen, ic^ paffe nid)t gum ©aft au einem

gamiltentifc[)e, irp id) fürchten mu^, burd^ ein unbe^

bad)te§ offenherziges 3Q3ort — ©ie rcürben e§ c^nifc^

nennen — bie ß^efüt)le ber jungen §au§frau ^u oerle^en.

9^un, fagte id), barauftjin fönuteu ©ie'§ immer rcageu.

SÖSir gepren ^mar uid)t gur SSo^eme, mag fd)on meine

©teKung al§ „©ünftling" nic^t erlauben mürbe, aber an

Qmanglofigfeit fe^lt e§ in meinem §aufe nid)t. Unb fo

min id) natürlid) auc^ 3i)nen feinen 3mang auferlegen.

Slber menn bie grage erlaubt ift — bie ^ered)tigung ber

9^eugier merben ©ie am menigften leugnen moHen —

:

ma§ l^aben (Sie bie Qeit ^er getrieben?

5!Jlid) herumgetrieben, ein bi§c^en überall in ber 2Belt,

unb nebenbei meine alte broblofe ^unft getrieben, mic^

gu Orientiren, feineg ber oielen (Spielzeuge, hk ben SJlen*

fd)en oon SJlutter Statur in bie |)anb gegeben merben,

ununterfud)t gu laffen, um ju fel)en, ob bie '^npi;>z mit

(Sägefpänen ober 3ßerg au§geftopft fei.

Unb l)aben @ie befonberS intereffante ®ntbedungen

gemad^t?

^i(i)t§f rca§ uxd^t anbere Slugen bereits oor mir ge^

feigen Ratten, ^d) fat)^§ aber mit meinen, ma§ benn bod)

mand)mal ein anbereg iRefultat gab. 58alb nad) ^onn
l)abe id:) eine fleine ©pri^tour um bie ganje ©rbe gemad)t,

eine '2)umml)eit. ®§ ging oiel ju eilig, um fid) längere

Qeit an irgenb einem Ort, rco gelanbet mürbe, ©tubien

falber aufzuhalten, unb für bloge lanb- unb meerfd^aft^

lid)e ©inbrüde fe^lt mir ha^ Organ, ba§ ift mir Me§
ZU fe^r blauer ^unft, bem id) bie „gemeine ^eutlid)!cit

ber *i)inge" oorziel)e. ©ie freiließ, ber ©ie al§ ^oet oer*

pflid)tet finb, um aEe§ ©jacte officiell ben golbenen 'i^uft

ber 9Jlorgenröt!)e zu breiten, merben mid) einen falten

gif(^ fd)elten, 't>a^ id) an allen 2^ropenmunbern ungerührt

oorbeifegelte. Slber id^ fann nun einmal nid)t au§ meiner

§aut. glügel an ben ©d)ultern au^er ben zmei Slrmen

erfd^einen mir unorganifdl).
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Qn biefem ©tgenfinn meiner Eigenart bin id) noc^

beftärft raorben, al§ ict) nad^ bex unfrud)tbaren 2ßeltum=

fegelung in $ari§ üor 5Infer ging. ®a f)abe td) brei

^a!)re ?iJlebicin ftubtert, t)iel gelernt unb e§ beinat) gn

einem rite promoüirten ^octor gebradit. 2lber mid)

bauerten bie armen Patienten, bie ftd^ mir bann an;)er=

traut l)ätten. ^d) mürbe in jebem einzelnen gall fo ge=

rciffen!)aft aUe (5r)mptome ftubieren, e^' id) ba§ geringfte

9tecept fd)riebe, bag ber S^ranfe barüber ^e^nmal bie ©e^

bulb verlieren nnb ba§ geitlid)e fegnen fönnte. Qd) bin

nnn einmal fein praftifc^er ©praeter, fonbern ein fptnti^

firenber ^agebieb.

Unb rva^ l)at (Sie nac^ 5SJlünd)en gelodt?

SÖßteber nur bie S^eugier. ^d) moHte mir ^^re be*

rül)mten 9^aturforfd)er einmal in ber DZälie befelien bei

Siebig ©^emie, bei 33if(^of ^^l)t)fiolügie unb bei ^etten=

fofer Xt)p^u§!unbe ftubieren.

@inb (Sie t)on 3l)ren (Stubien befriebigt?

(Se^r! 3]ortrefflid)e Seute. Qd) merbe mo!)l nod) ein

paar (Semefter gu i^ren ^ix^^n fi^en muffen. 5lber nun
er§äl)len (Sie mir t)on fid). Sie miffen, für fi^öue Site*

ratur bin ic^ faft ebenfo üerborben, mte für fd)öne Sanb-

fd)aften. 3Bie iff§ Ql)nen ergangen mit ^l)rer 5[Rufe,

feitbem (Sie ^^re Eingebungen in ba§ beraubte fleine

^^ud) eingefd)rieben ^ben? §offentlid) ^inbern @ie bie

9iüdfid)ten gegen ben föniglid)en (Gönner unb SSrob-

lierrn nic^t, o^ne ^öfifd)e 5D^a§!e „immerbar fid) felbft ju

fpielen".

2Bal)rl)aftig nid)t! fagte ic^ lad)enb. 5lber marum
foll id) Sie t)on fingen unterl)alten, für bie ^^nen „ba§

Drgan" fel)lt, mie Sie felbft geftet)en? Saffen Sie un§

mcnigften§ erft bort in bem ®ärtd)en einen 3lugenblid

raften unb einen 2;run! t^un. Qd) bin ^iemlid) meit

l^erumgelaufen, unb bie ^unge flebt mir am ©anmen.
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@§ loar einet ber befd)eibneren ^ietßättcn, in ben

voix eintraten, o^m jubringlid)e Sölec^mnft! nnb nur t)on

rcenigen @a§flanimen ertiellt. Unter ben niebrigen ^a*
ftanienbäumen, bie fdion nteift i^r 2auh verloren I)atten,

jagen e{)rbare S3ürgerfamitien, fleine S^'aufleute ober §anb=
rcerfer mit ^inb nnb Siegel, §unbe liefen bagroifdien

i)ernm, SOßeiber mit allerlei SÖSaaren unb ^urfc^en, bie

4^igarren feilboten, brängten fid^ s^ifd)en ben bid)t be-

festen STifdien. ®§ fd)ien auf ben erften ^lict nnmögli^,
einen freien ^la^ ju entbecten.

SSerengar aber, ba ic^ mirf) fd^on roieber nad^ bem
3lu§gang rcenben mollte, fagte meinen 5lrm. @r fpälite

mit feinen fd^arfen 2lugen über bie SJlenge ^inmeg unb

fagte plö^Iid^: kommen (Sie, ba hinten fel)e id) nocf) ein

paar leere ©tülile. Unb bie @efeEfdl)aft bort f(i)eint and)

nid^t gu t)eradl)ten.

®r glitt rafd^ burdl) ba§ labr)rintl)ifd^e ©en)ül)l, unb
id) folgte il)m in einigem Unmut^, ba bie Suft l)ier burd)

fd^lec^te Zigarren unb menfc^lid)e 5lu§bünftungen t)er=

borben mar unb e§ mir gerat^ener fd)ien, ein anbere§

Socal aufpfudien.

2Il§ id) aber bort anlangte, mo^in er mid) ]^ingefteuert

l^atte, bereute id) md)t, il)m gefolgt gu fein.

®§ fagen nur brei ^erfonen an bem runben X\\d),

ber nid^tber fauberfte mar unb ©puren t)ergoffenen S5ier§,

SSrobrefte unb ^apierfe^en trug, ©ine fleine, bide ^rau
mit falfd)en blonben Sö(id)en p beiben (Seiten be§ breiten,

gntmütl)igen @efidl)t§, fonntäglid) aufgebonnert mit einem

bunten 5eberl)ut unb einer r)erblid)enen ^^lüfd)mantille, fafj

gmifd^en einem jungen ^aar, offenbar in ber ^eiterften

Saune, unb l)ord)te auf bie Unterl)altung be§ jungen

9Jlanne§ ju il)rer Sinfen, ber eifrig in fie l)inein rebete.

®r mad^te ben ©inbrud eine§ !leinen 6ommi§ ober Saben=

jüngling§, ber 8onntag§ ben ©tu^er fpielte, mit frifdl)

gebranntem gaar unb einer in @olb gefaxten Sorgnette,

bie er aUe ^ugenblide auf bie 9^afe fe^te, um einen
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3Sorübcrge^cnben ju betrachten, ^abti bemütite er fid^,

burd) fein n)t^ige§ @efd)n)ä^ bie 5(ufmer!fam!eit be§

jungen 9J^(ibct)en§ gu erregen, ba§ an ber redeten @eite

ber grau fa§, aber !aum mit einem flüd^tigen gurfen

if)re§ ^unbc§ fid^ für bie geiftreid)en ©infätte i^re§ SSer*

el)rer§ banfbar ermieS.

®iefe§ 9Jläbd)engefic^t mar e§ nun in ber X^at mert^,

ba§ mir un§ in bem ^unft unb ©emü^l nieberlie^en.

*3)enn feiten mar mir in 5SJtünc^en, mo e§ bod) unter bem

geringeren 35olf an auffaKenben Sftaffeföpfen nidit fe{)lt,

eine @rfd)einung begegnet, bie mic^ nur entfernt fo fel)r

an füblidje ©d^ön^eit, italienifd)e ober fpanifd)e, erinnert

ptte.

Qd) raerbe mid) pten, fie näl)er gu befd^reiben. 9^ur

bie munberüod manbelförmig gefd)nittenen 2Iugen mu§
id^ ermähnen, bie faft immer gur §älfte t)on ben breiten

Sibern bebedt maren, fo baft ber graue 3lugenftern nur

feiten doU in bem bläulidben SCßeife ^eroortrat; ber rei-

jenbe fleine 3Jlunb mar nid)t jugenblic^ rot^ gefärbt ober

oon einem Sädlieln x)erid)önt, fonbern feft gefd^loffen, mit

einem l)erben 3lu§brud, faft üerädjtlid), ober im beften

gall mübe unb glei(^gültig. ®a§ ©ange unter einer

Überfülle glanglofer fd)marjer gaare, auf benen ein alte§

8trol)l)üt^en o^ne fonberlii^en 5tufpu^ fdjief befeftigt

mar, fo tief in bie blaffe Stirn herein gebogen, ba^ e§

au§fal), al§ fei e§ ber jungen §olben mel)r barum ^u

tl)un, fid^ t)or ber Sßelt ^u üerfteden, al§ ^emunberung

i^rer ©c^önl)eit ^erauS^uforbern.

SOßie alt fie fein mod)te, mar nid)t leid)t gu erratl)en.

^lad) bem garten ^Kunb ber SÖßangen unb ber feinen §aut
gu fd)(iegen, f^ien fie nid^t über fiebge^n Qalire ju liaben.

5lber bie feltfame, faft büftere ©tille il)re§ 5Iu§brud§

lie§ fid) mit einer fo unreifen Qugenb nid)t in ©inflang

bringen; man mu^te auf brei== ober üierunbgmanjig

fd)lie6en. ^aft fal) e§ au§, al§ l)abe ha^ junge ^inb

fd^on irgenb etma§ gurd}tbare§ erlebt, ba§ einen tiefen
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(Srf)atten über iE)re Seele getüorfen, fie gleid)faTn Der*

fteinert ^ätU.

SOßte btefe SJlutter gu biefer ^oc^ter tarn, roar gleic^='

fal(§ rätE)feI^aft. 5Iu(^ bie fleine runbUd^e grau mu&te
in il)rer ^itgenb fe^r ^übfc^ ö^^^^f^^^ M"/ <^^ß^ ^on jener

t)ulgären ^-Jlrt, bie, narf)bem bie erfte SSlüt^e vergangen,

jeben Otei^ oerliert unb nur burdt) eine gerciffe 33e^ag^

lid)feit unb ©utmüttjigfeit be§ 3lu§brud§ no(^ anjie^en

fann. 5lu(^ rcar bie §anb, mit ber fie ben uor i^r

fte^enben Sierfrug erfaßte, breit unb ger5tl)et unb trug

bie ©puren niebriger 5lrbeit. ®ie %o6)Ux i^aiU rceiße

gänbd^en rcie eine ^ringeffin, unb ben ^rug berührte

fie nur, raenn bie 3Jlutter i^n i^x ^infc^ob, auc^ bann
gen)öf)nlid) nur, unt i^n gurücJguraeifen.

Qrf) begriff fe^r n)o^I, baß 33erengar ficE) p biefem

fdjönen D^lät^fel ^ingegogen füf)lte.

^od) tl)at er, ai§ fei e§ i^m nur um bie SJlutter p
tf)un. 5i)lit einer pfiid)en 33erbeugung trat er an ben

Sifd) !)eran, pg bie 9)lü^e ab unb fragte, ob bie beiben

(Stühle nid)t etma belegt feien unb bie "i^amen erlaubten,

"tia^ mir un§ gu ilinen festen.

9^atürlid), e§ fei ja noc^ $la^ genug. aSetter 5lloi§

— fie beutete auf ben jungen 9Jlenfd)en ^ merbe ein

menig rüden. (£§ fei i^nen eine (£l)r^ bie §erren f^ienen

3^rembe gu fein — ob mir fd)on lange in SD^lünc^en mären?
@§ gefiele un§ liier gemiß — unb erft in ad)t Stagen,

menn ba§ Dctoberfeft anginge — —

.

(Selbig unternalim e§, un§ 33eibe üorpfteHen, mäl^renb

mir un§ festen, er mbzn bem S[Räbd)en, ic^ an ber (Seite

be§ aSetter§, bem unfer ©inbringen in ben engen ^^amU

lienfreig fel)r unermünfc^t p fein fc^ien. 3ßir erfuliren,

'i)a^ er ©ommi§ in einem größeren !aufmännifd)en ©e-

fd)äft fei, beffen girma er, al§ er feinen S^amen nannte,

mit großem ©elbftgefülil anführte, al§ ermarte er, beß==

l)alb gebül)renb l)od)gefd)ä^t gu raerben. @r betrug fid^

gegen un§ mit geftiffentlidier Uralte, pg bie SSrauen l^od).
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erraiberte unfere 3Serbeugung nur mit einem unmerüic^en

9^i(fen be§ SCopfeS unb na^m eine (ani]e '^itginiaciöarre

au§ ber 2^af(i)e, bie er in ftummer 3t)mboIi! gegen micf)

f)in5ubampfen begann, mie man eine fliege, t>k einen

beläftigt, abjume^ren fud)t. ®rft al§ irf) i()n fef)r gelaffen

erfuc^te, üvoa^ iDeiter ab.^urüd'en, fc^ob er feinen ©tu^l

{)inter ben ber 5iJlutter, bod^ fo, ba§ er ba§ ©oufind^en

unb t^ren 9^ad}bar immer im ^uge be!)alten fonnte.

Qmifcben biefen 53eiben ging e§ ^iemlid) einfilbig ^er.

5luf aKe freunblirf)en ^erfurf)e ^erengar'§, ein ©efpräd)

angufnüpfen, ert)ielt er nur furje ^Intmorten. "^aUx fiielt

fie bie klugen entrceber üor fitf) l)in gefenft ober lie^ eim

mal ben ^lid flüd^tig um!)erfrf)n)eifen, aB fud)e fie §ülfe
gegen irgenb eine ©efa^r.

@tatt i^xex antraortete bann bie 5Ölutter, hk gerabe

fo mitt^eilfam mar, mie il)r ^inb t)erfrf)loffen. Qn ber

erften 3Siertelftunbe l)atte fie un§ t^re ganje SebenSgefc^id^te

auüertraut, ba§ fie nid)t eigentlid) eine 5!Jlünd)nerin fei,

fonbern au§ ber 3Sorftabt 3lu, %o6)Ux eine§ (Spängler-

meifter§, mit gman^ig 3af)ren oer^eirat^et, feit brei ^abren
Dermittmet. ^^r ©etiger fei ber gt^pot^efen- unb 2Becbfel=

banf§=Sl'affierer 3lurettu§ SOßeinbeerl geroefen, l)abe

ein fleineg 33ermögen befeffen unb leib er x)erfpeculirt, ma§
er fi(^ fo ;^u ©emüt^ gebogen, bag er an einem „8e^r=

fieber" geftorben fei. Seitbem l)abe fie ficE) mit i()ver

einzigen ^oditer Serafine mü^fam burct)gefd)tagen, aber

•Jiiemanb fönne i^r etmaS nad)fagen, ma§ für eine §t)po=

tbefen- unb 3Bed)felbanf*^affierer§n)ittn)e nid)t reputirlirf)

märe. Qt)r ginert fei in ba§ befte Qnftitut gegangen,

^ahe granjöfifd) unb etraa§ ^laüierfptelen gelernt unb
arbeite je^t in einem großen ©efdjäft für ^ird)euparamente

unb anbere ^einftiderei. Dbraobl fie fc^on näcl)fte ^x6;)U

me^ gmanjig Qa^r alt mecbe, fei fie bocl) nocb ^u feiner

Xanjgefeüf(f)aft gegangen, unb il)re einzige @rl)olung fei

jeben (Sonntag ein (Spaziergang mit il)rem 3Jlutterl, ber

an6) n\(i)t immer in einem Tiergarten fein ©übe finbe.

eet)fc, XXXI. 12
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®ann fing bie gute grau an, i^x 3)lünrf)en ^ctau§^

juftreii^en unb un§, bie mx refpectoott i^rem ©eplauber

lauf(f)ten, auszufragen, raaS üon ben fielen berüt)mten

(Se^en§n)ürbigteiten von un§ fd)on befirfjtigt rcorben fei,

n)obet fie bie fremben ^JJamen auf§ i)rolligfte entfterite,

aud) eingeftanb, ha^ fie bie ^unftfammlung§gebäube nur
von au^en betrad)tet iiatte. ^n ben ^ird)en bagegen raar

fie befto beffer gu .^aufe.

^er 3Setter, bem biefe Unterlialtung freilii^ ntd)t fef)r

an§iei)enb fein !onnte, fagte i^r enblid) etraaS in§ D^r,

rcorauf bie grau nad) xt)xex U^r fa^ unb mit bem er*

fd)roctenen9fluf: S^ff^^' fc^t)n (Sieben! eilig aufftanb unb
i^rer 2^oct)ter guraunte, fie l)äit^ fid) gan§ t)erfd)n)a^t,

ginerl Ijättz fie erinnern follen, ba§ bie grau Saute gum
Saro! fommen luollte. i)ie Ferren füllten fic^ aber ja

nici)t ftören laffen, menn fie eiligft l)eimgingen. @ie ban!c

fel)r für bie angeuel)me Unterhaltung, üieUeic^t ^ätte fie

mieber einmal bie @^r' —

.

SÖßorauf SSerengar erraiberte, mir mürben e§ un§ nid)t

nel)men laffen, bie ®amen nad^ §aufe ju begleiten.

®a§ gefc^a^ benn in einiger §aft, id) mit ber SJlama

üoran, ^erengar unb ber QSetter mit ber Sod^ter hinter*

brein. 3luf bem furzen äßege nac^ il)rer SOßobnung, bie

im „%i)aV' lag, erfuhr x(i) nod), ba^ grau SÖßeinbeerl ein

Qimmer gu ^ermiet^en ^abe, bie el)emalige ^u^ftube, hk
in feinem bürgerlid)en §aufe fel)len barf. Sie fei je^t

für einen Qimmerlierrn |ergerid)tet, natürlid) neime fie

nur einen fe^r anftänbigen t)on gefegtem 3llter, im Singen-

blid fte^e ba§ ^immer leer, raenn id) ^emanb mü^te,

mürbe i^r ein Gefallen gefd^e^en.

%zx 5iJlietl)prei§ , ben fie nannte, mar ein anwerft be*

fd)eibener.

31I§ mir un§ vox i^rem ©aufe t)on ben ^amen üer-

abfd^iebet Ratten, gugleid^ von bem 3Setter, ber mit triam*
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pt)ierenbev TOeue i{)nen narf) bie treppe l^tnaufftieg, blieb

^erengar nod) ein paar ^lugenblide vox ber if)ür ftet)eu

unb betrad)tete ba§ §au§ tieffinnig t>on oben hi^ unten,

obn)ot)l e§ fid^ burd) nichts üor ben 9^acf)bai:^äufern an§*

jetc^nete; id) fal) aber, bag er fid) bie ^Jlummer über bem
©ingang merfte. '3)ann fd)üttelte er, n>ie rcenn er etma§

bebauerte, htn ^opf unb luanbte fid) gunt Sßetterge^en.

9^un? fagte id), mäl)renb rcir langfant neben einanber

^infd)ritten, ^aben ©ie {)inter bem Oiüden ber SJlanta

me^r ©lud bamit gehabt aU üor^er, ba§ fd)öne ftumme

9lätl)fe( gum ©predjen ju bringen? Ober ^t SSetter

5ltoi§ e§ nic^t ba^u fontmen laffen?

©ine (Sp^in^'! fagte er, ot)ne auf meine grage gu

ad)ten. (Sine, mie fie mir in allen t)ier Sßeltt^eilen noc^

nid)t x)orgefommen tft!

3^un, lüenn Sie il)ren Öbipu§ mad)en moEen, fdjergte

i(^, — bie @elegenf)eit bagu ift fo giinftig, mie ©ie nur

münfd^en Jönnen.

Unb id) er5äl)lte i^m oon ber ^u^ftube, bie auf einen

anftänbigen 9Jliett)er in gefegtem ^illter martete. Segen
ber le^tereu ®igenfd)aft werbe e§ grau ^abette äßeinbeerl

mo^l ni(^t aÜ^u genau nehmen.

®r f^ien aud) t)ierauf nid)t l)in§ut)ören.

§aben (5ie rcol)! bemerft, fagte er, lüie ba§ SJläbd^en

jurceiten bei bem gIeid)güUigften 2Bort, ha§ an fie ge-

richtet mürbe, gufammengudte, mie ^emanb, ber au§ einem

leidjten ©d)(af gemedt mirb? ^ann öffnete fid) itir 5[Runb

gu einem leifen ©eufger, unb gleid) barauf fiel fie mieber

in il)re 5[Rarmorrut)e gurüd. Q^ l)abe bie üerfc^iebenften,

mitunter üerfcinglid)en %\)emata berührt, aud) einmal

gerabeju gefragt, ob fie f^on eine unglüdlid)e 2xebe ge^

^abt ^abe — immer bie gleid^e f(^roermütl)ige ©tille. Qd)

vozttt meinen ^opf, fie ^at einmal irgenb ein ©efpenft in

i^r Seben treten fel)en, ia^ il)re junge Seele für aße Qeit

erftarren gemacht. Überhaupt — mie fommt fie ju biefer

3Jlutter? %ai ber §err §t)potl)etens unb 9ÖSe(^felban!§=
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^affierer Sßcinbeerl banad) angetf)an geiocfen lüärc, ein

foIrf)e§ ©efd^öpf in bie 2ßelt gu fe^en, ift mir aud)

^öd)ft unn)a{)rfd^"einli(^. ©ief)t fie bod^ au§ rote ein t)er=

rcnnfc^eneg ^önig§!inb au§ einem Tläxdjzn, ba§ au§gefe^t

morben iinb unter bem ^ad) eine§ 33auern ober @(i)af*

Ijirten aufgeraac^fen ift. SJlan erlebt borf) nod^ ade Slage

etraaS, n)a§ nnfern gorfi^ertrieb in Qlt^em ^ält. ^ilber

®ott bema^re mid), ba^ id) an biefem Problem meine

Seit oerfc^menbete. @§ mürbe me^r Qeit unb 9Jlü{)e

foften, al§ ber gange ©pag mertl^ ift, nnb in 2iebig'§

Saboratorium fommt bei ben intricateften ©^'perimenten

bod) JebenfattS etma§ {)eran§ für bie 2Biffenfd)aft. @uten
5lbenb, lieber ^reunb! §ier bin id) bei meinem §6tel.

2ßir fel)en nn§ mo^l einmal mieber.

®r nidte mir mit einer ztvoa^ geifteSabmefenben SJliene

gn nnb t)erfd)manb im ©ingang eine§ ber nnfd^einbarften

(SJaftl)öfd)en 5SJlünc^en§, ba§ i^ bi§^er ntd)t einmal bem
3^amen nad) gefannt l)att^.

^d) mar üijllig übergengt, bag ic^ il)m ^ier pm erften*

nnb le^tenmal begegnet mar. @§ tl)at mir raal^rlic^ leib.

(Seit jener Bonner 3^^^ mar fein SÖßefen milber unb

menfd)enfreunblid)er gemorben, id) l)ätte il)n aud^ gern

in meinem ^aufe gefel)en unb mit meiner ^rau befannt

gemad^t, fd)on um feine abfurben 3Sorurt^eile gegen bie

(£^e SU befd)ämen.

^odt) mie er nun einmal mar, mu^te id) t)ermeiben,

tl)m irgenb etma§ gu§umutl)en, wa^ „(£r felbft" nid)t au§

freien ©tüden getrau l)aben mürbe.

Qu meiner angenehmen Überrafd)ung aber traf id)

f(^on nad) furger Qeit mieber mit i^m gufammen.

Qrgenb zin ®efc£)äft fül)rte mic^ am gmeiten 8am§tag
nad) unferm erften SÖßieberfe^en in \)k ©egenb be§ „^^al§",

roo bie ge^eimni^t)oUe Spl^inj mo^nte. Qdl) l)ätte ba§
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§au§ aber nid^t n)ieberer!annt, ba td^ mir hk Stummer
nic^t gemerft l)atte, raenn ntdE)t, al§ tcf) eben an ber Stpr
Dorbeiging, fein Geringerer al§ greunb 33erengar ^erauS*

getreten ipäre.

2lIfo bod)! rief id) lad^enb. ^d) l^atte mif§ raol^I ge=

badit. 3^un? ,^ft e§ Q^nen in ber ^u^ftube be§ feiigen

§errn 2ßeinbeerl be^aglirf), unb finb Sie ber Söfung eine§

geiüiffen ^roblem§ fd)on nal)e auf ber Spur?
(£r blieb gang ernftliaft unb fagte: 2Bie Sie mid)

fennen, brandeten ©ie fein fonberlidt) propl^etifd)e§ ©entüt^

ju ^aben, um gu miffen, ha^ id) am ncid^ften ^age au§
meinem ©aft^of l)ier^er überfiebeln mürbe, ^ie 9Jlutter

lägt e§ mid) aud) nic^t bereuen. So üiel ©utl^ergigfeit

unb forgfame Pflege, mie bei i^r, l)abe id) nod^ in feiner

Chambre garnie gefunbeu, fo üiele id) aud) in beiben

§emifpl)ären fennen gelernt l)ab^. ^d) mürbe mid^ l)ier

rcie in 2lbra^am^§ Sc^oo§ beftnben, menn ber nic^t mit

iT^beln beftedt märe. '3)enn ^ag unb 9^acl)t ge^t ba§

üern)ünfd)te 9^ätl)fel mir nid)t au§ bem ,^opf, unb menn
id) il)n enblidl) gan^ barüber verliere, fann^g mid) nid)t

munbern.

Qd) fragte, ob er nocE) immer md)t bal)intergefommen

fei, marum ba§ fd^öne ^inb fo bel^arrlid) bie 3lugen nieber^

fd)lage unb ba§ ^Qlünbdien gefd)loffen l)alte.

@r fc^üttelte ben ^opf. S^ein ©roginquifitor mürbe
mel)r ©lud bamit l)aben al§ id). @§ ift aud^ feine be*

fonbere äBürbe unb ^öl)e, bie bie 3]ertraulid)feit ent*

fernte. Sie meidet mir gar nid)t au§, fommt fogar, e^e

fie in il)r ®efd)äft gel)t, 9Jlorgen§ in mein Q^wiiner, mir
't>a§ grü^ftüd 5u bringen, "^ahzi fiel)t fie and) in i^rem

|)au§fleibd)en entjüdenb au§ unb üollenbg, al§ id^ ein-

mal 2lbenb§ in ha^ 2ßol)ngimmer fam, ein bi§d^en mit
meiner „^^ileufe" ju plaubern — ba§ ginerl l)atte eben

tl)r §aar gemafd)en, ba§ ©innige an i^r, morauf fie eitel

ju fein fd^eint — nun ^atte fie e§ lofe um bie Sd)ultern

Rängen, ein mei§e§ %\id) um ben ^opf gebunben — ein
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SBtlb pnt SOflalen, fag^ ic^ ^l^nen. 3lber e§ gcnirtc ftc

gar nxdjt, ba§ td) fie fo traf. Unb bod) rcar feine ©pur
üon ^ofetterie att i^r §u entberfen, nur bte geraö^nlic^e

fttde, traurige SJliene.

2ßarum ii^ fie nie lad^en pre, l)atte xd) fie einmal

be§ 5!Jlorgen§ gefragt. SLßenn fie dmn Stummer ^ätte,

üietteic^t irgenb einen ^er^enSiounfc^, ben fie ber SJlama

nid}t beii^ten rcoHe, mir !önne fie i^n anvertrauen, ©ie

foUe mic^, obmo^l ic^ noc^ ni(i)t alt fei, al§ if)ren tjäter-

ii(i)en greunb betra(i)ten, ber e§ gut mit if)r meine.

@ie fa^ mir ganj ru^ig in§ (55efid)t unb fcf)n)ieg eine

SQSetle, al§ ob fie Tlixi)e liabe, ben ©tun meiner Sßorte

gu t)erfte^en. Sie baute mir für meine greunblid^feit,

fagte fie bann. 3lber fie l^abe meber einen Kummer noc^

einen 3Bunfc^ unb fei aud) gar nid)t traurig. 2ßenn fie

nid)t lad)e, fo fönne fie nid)t§ bafür. ®§ fei i^r einmal

nid^t banad) §u 9Jlutl)e.

^d) fam nid)t meiter mit i^r. ^ag fie etmaS nerbarg

unh lieud^elte, e§ fei 9^id)t§, mar mir flar. ©ntraeber

^t fie einmal ein — gro§e§ ober !leine§ — 3Serbred)en

begangen, ba§ fie nid)t einmal in ber S3eid)te x)om gergen

mälzen mag unb fid) barum für t)erbammt plt, ober an

i^r ift ein 3Serbred)en begangen morben.

^(^ nal)m bann eine§ Slage§ bie 3D^ama in§ SSerl^ör.

•^ie fal) mic^ aber ebenfo üerftänbni§lo§ an, mie 't>k Stoc^ter.

(Sinen großen Kummer? Q^r ginerl? %a muffe fie

lad^en. 2ßa§ fe^le il)r benn? SÖSa§ ge^e il)r ab? Sie,

i^r SSJlutterl, trage ba§ f^inb ja auf ben §änben. Unb
menn ic^ etma bäd)te, eine alte Siebfdiaft ge^e il)r nad^,

e§ l)ätU ein fd^led^ter ^SJlenfd) fie fi^en laffen, bat)on mügte

fie boc^ guerft etraa§ miffen. ®a§ ginerl l)abe feine @e=

l)eimniffe t)or i^r unb fei au(^ gar ntd)t verliebter Statur,

fonft mürbe fie ben SSetter 2lloi§ auber§ bel)anbeln, ber

fid) nad^ i^x tobt fe^ne. 9^ein, fd)on al§ gang fleiner

gra^ ^abe fie bie§ ernft^afte @efid)tl gemad^t, fie fei lialt

mx befonbereg ©efdtjöpferl, aber ber Tlann, ber fie ein=
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mal 5ur grau befäme, fönnc fid) glücEUdö f(i)ä^en, benu

fo ein grauerl, wk fic fein rcütbe, fo fromm unb fauber

unb !)äu§lid) unb nie nac^ einem ^^ergnügen begierig —
Unb fo roeiter, eine lange Sobe§Iitanei, in i{)rem eckten

9Jlünd)nerifd), 't)a^ x&) x^x nid^t nacE)fprec^en !ann. ^abei

fa!) ber feiige ^ripottieten- unb 2ße(i)felbanfsS?affierer in

Dl au§ feinem breiten (Solbra^men von ber 2öanb l^erab

unb fd)ien mit feinem bummen Säcljeln 5llle§ ^u beftdtigen,

mag feine äßittme fagte.

®ie gauptfa^e freilid), bie er gut rcugte, üerrictl^ er

md)t. '3)ie erfuhr ic^ ein paar ^age fpäter üon einer

gau§genoffin, bie auf bemfelben glur mit meinen Seuten

n)ol)nt.

^d) fnnb einmal bie X^ixx tjerfdjloffen, al§ id) ^u

einer ungeroo^nten ©tunbe nad) §aufe !am. ^ie SJluttcr

mar noc^ auf bem Tlaxtt, ba§ ^inerl in i{)rem ©tiderei^

gefc^äft.

3llfo läutete \d) brüben an, ba ii^ ni(ä)t gu bleiben

ba(f)te, fonbern nur etma§ beftellen moHte. %k grau

^oftofficiantin öffnete mir felbft unb nötl)igte mirf), hex

i^r einzutreten.

£)l)ne bag ic^ irgent) ba§u ^Inla^ gab, begann fie von

i^ren bzx'oen §au§genoffinnen ^u erjäl)len. @ie fonnte

9)lutter unb Soi^ter nii^t genug rü()men, ic^ merfte beut*

lid), 5SJlama SOßeinbeerl l)atte eine fülle Hoffnung gegen

fie burd)blicfen laffen, mid) ^um ©c^raiegerfo^n eingu-

fangen, ba xd) mein ^^^ntereffe an i^rem fd^önen Rinbe ja

nid)t t»erl)e^lt ^atte. ^Jiun fang auc^ fie mir ba§felbe 2k\):

ber ^Jlann, ber fie einmal befäme, liabe fid^ gut gebettet

— unb mieber bie 3luf§ä^lung aller i^rer t)or§üglicf)en

©aben unb ^ugenben. %a^ ©innige, moran ein freier

etma ^2lnfto§ nehmen fönne, ba§ i^re 9Jlutter — id^ folle

e§ aber ja für mid) bel)alten — fie al§ „ein lebige§ 5^inb"

il)rem SSlanm mit in bie @l)e gebrad)t ^ätU — mir feien

ja alle SJtenfdien, bie ^ahette fei eben fe^r ^übfd) unb
luftig gercefen, unb i^re 5!Jlutter l)ättt mit i^r l)od) l)inau§
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gcraollt, unb ba fei bcr ®raf — ftc tooHc bcn 9^amctt

ni(i)t nennen — getommen, nnb rote e§ bann fo ge^e —
aber ba§ ^inb feiJa unfdinlbig baran, unb „überf)aiipt§",

wenn ber fpätere (55atte ein 3luge gugebrürft l)ätte —
^'ur^, ein ganzer Otoman, einer r»on ben aütciglic^ften.

£)h bie traurige 5[Riene be§ 3SJlcibrf)en§ etwa bat)on ^errül^rte,

ha^ fie fid) ben getiltrttt ber 9Jlutter gu §er§en ne{)me?

fragte id). S^ein ©c^ein! %a^ ^inerl at)nt nic£)t§ baoon,

ba§ arme gafd^erl. Unb fo buntm rcäre ja aurf) fein§,

t^a^ e§ nid)t lieber al§ ein ä^rafenfinb gur 2Belt gefommen
n)äre, benn al§ bie %od)Ux eine§ ^anfbeamten. ^d) follt'

aber nur ja mir nx6)t merfen laffen, ba^ id) n)a§ miffe,

aud) nid^t gegen bie SJlutter. 'S)a§ g^inerl üerbiene nod)

immer ben beften 5Ulann unb merb^ it)n aud^ geu)i§ balb

friegen.

®er bebeutfame 33(id, ben fie mir babei juraarf, beftärfte

mid) in meinem QSerbac^t, ba§ nid^t 2l(le§ gang rid)tig an

biefer ©efc^ic^te, ba§ fie eigen§ gu bem Qmed, mid) p
berutjigen, menn iii) ztwa§ Ungünftige§ geprt ^aben foHte,

fo gured^tgemac^t mar.

5lber ha§ @ine ging flar barau§ l)ert)or: irgenb ein

®el^etmni§ laftet auf ber jungen Seele, t)tel[eid)t nur eine

übertriebene ^orfteUung üon ber ©ünb^aftigfeit ilirer (S5e=

burt unb eine üom 33eid)tt)ater il)r auferlegte ©emiffeng-

Pflicht, für il)re 5D^utter ^u^e gu tt)un.

^al^inter benfe id) bod^ enblid) gu fommen. ^d) ge^

fte^e, ba^ mid^ bie (Badi)z mel^r befdE)äftigt, al§ eigentlich

nernünftig ift. 3ßa§ Jümmert mid^ ba§ (Sd^idfal biefe§

9Jläbd)en§, ba§ im Übrigen mi(^ e^er langmeilt al§ an^

giel^t? ?D^eine alte (5(^n)äd)e, mid^ mit S^eugier um alle

natürlid)en unb !ünftlidt)en ©e^eimniffe abzuquälen, Der-

münfd^e id^ täglid). ^n Siebig^§ Saboratorium gilt e§

aUe fünf ©inne jufammengune^men unb fid) nid^t burd)

ben SSerfud^, pft)d^ologifd)e D^üffe gu fnaden, gerftreuen p
laffen.

Sieber ^reunb, fagt' id), moUen ©ie miffen, mag id^



185

uou ber ©ad^e benfe? ®a§ Öbipu§ bie§mal ba§ 9tätt)fel

ber Sp!)ini' nid^t löfen unb bann ba§ ©i^i(ifal erleben

wirb, ba§ betanntlid) ba§ fct)öne Ungeheuer all benen an=

t^nt, bic nic^t burd) ben (Schaben i^rer Vorgänger fing

raerben lüoKten, nämlic^ in ben ^Jlbgrunb geftürjt gn

werben, ^ei ^fyxzn bebentet ba§ ni^t§ (5c!)limmere§, al§

ba§ Sie in ben 3lbgrnnb einer gnt bürgerlid)en ®l)e ter*

fin!en, xvo @ie immer nod) meic^ gebettet fein merben.

^enn erften§ friegen @ie eine reigenbe ^ran, nnb gn)ei=

ten§, wenn nnr bie §älfte ber gnten ßenfnren ma^r ift,

eine gut l)äu§li(^ erlogene, bei ber ©ie treffliif) üerforgt

fein merben. ^k geiftige ^ilbung, bie hzi Q^xzm gimerl

r>ernact)läffigt morben ift, merben ©ie ja con amore nac^-

^olen (önnen.

@r blieb fte^en, ftie§ ein fnrjeg, pl)nifcl)e§ Sa(^en au§

unb rief: geiratl)en? %k§ gräulein SOßeinbeerl? ©in

"Iiu^enb ^inber in bie 3Belt fe^en unb mir bie @tl)lafs

mii^e über bie 5lugen giel)en laffen, bamit id) mii^ um
m6:)t§ 2Biffen§n)ert^e§ in ber SÖßelt me^r befiimmere, al§

n)elrf)c Slnöbel meine grau mir ^u SJlittag auftifcl)en mag?
©ie liaben benn bod) einen gu mebrigen begriff üon mir,

©ie glauben, e§ fei an biefem müßigen Sanbftreic£)er am
(Snbe bo(^ nicl)t üiel verloren, menn man i^n in ein ge-

n)ö^nlid)e§ ®l|ejod) einfpanne, ba§ eine l)übfd)e ^rau —
bie erften ^al)xe menigftenS— mit Olofen befransen mürbe.

^Jlein, 33erel)rtefter, einftmeilen ^Ite id) nod) baran feft,

ba^ meum esse conservare meine nerfluc^te ©i^ulbigfeit

fei, t)on ber mid) alle trügerifd)en SDßoljllüfte nid^t ah-

menbtg mad)en fönnen. Unb bamit (3ott befolilen! §ter

mu^ id) um bie (£cfe biegen, menn ic^ nad) ber Anatomie

fommen mill. 3Ser5eil)en ©ie, ben ©efallen fann \^ 3l)nen

nic^t tl)un, ein Si}lündl)ner ^fal)lbürger gu merben, menn
id) aud) SÖßertl) barauf legte, mid) 3^ren 9Jlitbürger gu

nennen.

©0 trennten mir un§.
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®tc geftigfeit, mit ber er fid^ gegen meinen 33erbad)t

gerce^rt l)atte, fonnte mid) nur batin beftärfen. ^rf) ^atte

einen munben^unft berührt, unb offenbat fürd^tcte er felbft,

bie leidste .^perjentgünbung fönne Ieben§gefä^rltd) au§arten.

Unb mirflid^! fc^on nad) rcentgen S^agen erl^ielt id)

ein S3iaet von i^m, folgenben ^n^altg:

„Qd) ne{)me auf biefem 2Bege 3lbfd)teb t)on Q^nen,

lüert^er greunb, ba id) früher, aB id) oorge!)abt, SJlünt^eu

üerlaffe, nm eine Icingft geplante Oleife nad) ©übamerüa
anzutreten. ®a§ id) meine naturtüiffenfd)aftlid)en @tubien

fo plö^lid) nnterbred)e, ift bie ©d)ulb einer gemiffen

(5pt)in5, bie, rvk ©ie leiber rid)tig propl)ejeit l)aben, nid)t

nac^laffen mürbe, mir aufzuratl)en gu geben, bi§ e§ it)r

gelungen märe, mid) in ben beraubten 3(bgrunb gu ftürjen.

SSeüor ic^ oollenbg ben 5lopf t)erliere, ergreife id) lieber

fc^leunigft bie giud)t, ha id) e§ oorjielje, e^er bem grogen

Siebig untreu ^u merben, al§ mir felbft.

„Seben Sie mol)l! '3)anfen @ie allen ©öttern, ba§

Qlinen feine fold)en D^ät^fel je ^u fd)affen gemad)t ^aben.

SSerengar."

:3d) prte bann mieber lange nid)t§ mc^r üon il)m,

gan^e t)ier ober fünf Qal)re. 9Jleine eigenen rcec^felnben

©rlebniffe Ratten aud) bie Erinnerung an hzn munber-

liefen 9Jlann, ber mir eine rcärmere St^eilnal)me nie ab*

gemonnen Ijatie, in mir 3iemli(^ au§gelöfd)t.

®a foUte fie auf eine fel)r überrafc^enbe 29ßeife mieber

aufgefrifdjt merben.

Qn all ben J^al)ren mar id) an(i) bem fc^onen ©efid^t,

ba§ i^m fo üerl^ängni^ooll gemorben, nur ein einziges

5fJlal begegnet, unb groar balb nad) ^erengar'§ 5lud)t,

am 5lrm eine§ ftattlic^en §errn, ber feinem ganzen §abitu§

nad) ein ^ünftler fein mugte. Offenbar ginerr§ 35rän*

tigam; benn auf ber anberen (Seite, al§ „@lepl)ant", mie

e§ h^i Brautpaaren in 30^nnc^en (Sitte ift, ging bie fleinc
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9Jlama, im beften ^u^ unb mit firf)tbar f)0(^befricbigtem

(55efül)l, für il)r Jinerl eine fo gute ^Serforgimg ern)ifd)t

gii ^aben. 9SieIleic()t f(i)on an bem erften ^J^ad^folger i^re§

entflogenen „3immerf)errn". Sie ernannte mic^ unb gtü^te

mid) mit i^rem guten, trauUd)en 8äd)eln, bem ein fel^r

bered)tigter Qug t)on 9JlutterftoIg betgemifd^t mar. 'i)enn

ba§ junge ^aar na^m fid) in ber Sl^at auffallenb gut

au§; ber 3Serlobte mar, ma§ man einen fd)önen 5Jlann

nennt, ber e§ nur felbft ju fet)r gu «S^au trug, ba§

©p^in?:d)en neben il)m fd^ön mie immer unb auf§ Qier*

lidlfte gefleibet. ^oi) mar ber rät^fell}aft fc^mermüt^ige

5ln§brud i()re§ ©eftd^teg tro^ be§ jungen 8iebe§glücf§

nic^t gefd)rounben. (Sie fal) fo uuüermanbt vox fid) ^tn,

bag fie mid) erft auf einen 3Kin! ber ^SJlutter bemerftc

unb mid) bann gleid)müt^ig, o^ne eine Wkm gu vzx-

gießen, mit einer Ieid)ten ^opfneigung grüßte.

^en D^^amen be§ 33räutigam§ erfu()r id) nii^t, au^
nid)t§ Don hzn fpäteren @d)idfalen in i^rer C^^e.

©0 gingen bie Qa^re {)in.

Qm ^ai 5u ©übe ber fünfziger !^^al}xc tarn id) eine§

»Vormittags an bie ^onifaciu§==35aftlifa unb faf) üor ben

Stufen, hk in bie 3Sorf)aUe hinauf führen, einen gaufen
SOßeiber unb ^inber Derfammelt, bie eine ©äffe §mifd)en

fid) frei gelaffen Ratten. Qrv^x gefc^toffene ^utfd)en auf

ber Strafe, auf bereu ^oä birfe, roürbig blidenbe ^ut--

fc^er mit rotf)en S^afen unb Sd)leifen im ^nopf(od) fagen,

liegen feinen Qmeifel barüber, bag brinnen eine Trauung
üor fid^ ging.

6§ ift eine meiner 8d)mäd^en, ba|l id^ an einem

foId)en ©d)anfpiel fo menig üorüber !ann mie bie erfte

befte grau (^^vattzxin. ©in 9Jlenfd)enforfd)er ^at ja aud)

feine beffere ©elegenl)eit, fid^ im 3ßi<i)ßtt'^ßwtß^ 5^ ü^^J^^

al§ bie Sd^rift gu entziffern, bie auf ben G^efid^tern ber

beiben gauptperfonen in ber feierlich) ften Stunbe gefd)rieben

fteE)t, unb barüber gu p^antafiren, ob ba§ 2^hen fie früf)er

ober fpciter auSlöfd^en ober unterftreii^en raerbe.
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2lIfo ftcllte id) mid) aud^ bicSmal {)inter beu leben^

bigen Qami ber gebulbig SÖSartenben, lauter geringe Seute,

ba ftd^^§, nad) ber Qal)l ber .^oc^geitgtüagen ju fd)lie^en,

utd)t um ein Brautpaar au§ ben ^ö^eren ©täuben ^an*

beln Jonute.

^(^ ^tte aud) uid)t lauge p rcarteu. Irinnen fe^tc

bie Drgel ju ii)rem feftlic^en ^JJac^fpiel ein, 'iik beibeu

§od)5eit§biener, bie mit ben ^utfd)eru gefd)n)a^t Ratten,

fpraugeu eilfertig bei ©eite unb riffen bie 20ßageutf)üreu

auf, in ben ^ufi^auern t^at fid) eine ^erceguug funb unb

ein Gemurmel: -3^^^ tomma'§! Unb rid)tig erfd^ien auf

bem fd)n)argeu ^tutergrunbe be§ großen offenen ^ortat§

ein ^trd)enbiener, n)ol)l um nad^gufe^en, ob brausen 5lHe§

in Drbnuug fei.

§inter it)m aber, fid) an ben Rauben ^alteub, traten

al§ ^ortrab jmei fleiue ^übd)en l)erau§, etma üierjätirig,

einanber fo ä^nlic^, hai man fie für Qmittinge {)alten

mu^te. @ie trugen neue fd^mar^e (Sammetangüge mit eben

fol(^en SJlü^eu, bie fie aber in ber §anb l)ielten, unb
unter benen tu fe{)r t)übfd)en mei^ unb rottien ©efit^td^en,

x)on bunflem, fd)li(^tem §aar eingera{)mt, gang t)orne{)m

au§fa;i)en unb an ha§> befannte ^ilb ber ©ö^ue (£buarb'§

erinnerten. Qm ^uopfloc^ ber Qacfe trug Qeber ein

33Iumenftranginen, unb offenbar maren fie fid) ber ^e=

beutung be§ ^age§ üollfommen bemüht; benn fie blieben,

obmol)! ber §od)geit§biener if)nen guminfte, l)erbei§u!ommen,

it)ät)renb bie grauen, bie ti)nen pnäd)ft ftanben, fie mit

Siebfofungen unb ©c^meic^elmorten beläftigten, xn^iQ

ftel)en, bie Altern abgumarten, bie brinncn nod) ztwa^

aufgehalten mürben.

^e^t aber famen aud) bie, unb gu meiner großen

Überrafd^ung er!annte ic^ in ben ^^ieuoermälilten auf htn

erften ^licf ba§ 5^^^^^^^ F6^ S^^^ ©erafine, geborene

äßeinbeerl, t)ere^etid)te — ja, raer mar t^r ßJatte, i^r

jmciter ©atte? ^enn ber erfte, ber 3Sater ber beiben

^üh^m, mu^te ja eutmeber tobt fein ober ~ neitx, ge^
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frf)iebeu fonnte er uidjt fein, feine grau ^äiU ja bann
feine ^raeite (£^e eingeben fönnen.

Unb mit roem? konnte id) meinen 5(ugen trauen,

ober mar e§ ein 5D^ittag§fpu!, ber mid) nedte? ^er §err
bort in tabetlofer §od)3eit§toiIette, einen blanfen ©t)Iinber=

()ut in ber ganb, in einem '^xad, ber ebenfalls funfel=

nagelneu ^u fein fd)ien, ein SiJlt)rt^enfträu§d)en im i^nopf^

lod) -— mar ba§ mirflid) mein alter ©onberling, „®r
felbft", ben id^ immer nur im grauen ©ommeranpg mit

graner ?iJlü^e gefel)en l)atte?

®§ blieb mir fein ^J^ßifßt/ er mar e§ mirflid). 3Son

bem früf)eren GJrau in feiner gangen (Srfc^einung mar
freilid) ntd)t§ geblieben, nur ein leidster (Sd)immer in bem
fd)rcargen langen ^innbart, aber fein ^lid mar fo feltfam

gefpannt unb menig l)od)5eitlic^ , ba^ man i^n im 3Ser^

bad)t l)atte, er fel^e felbft an biefem ^age ber „fd)önften

geier" bie Söelt grau in grau.

@r füf)rte mit t)orne()mer Sßürbe feine junge Qrau —
fie trug ein f)e((e§ ©eibenf(eib, aU SOßtttme natürlich o{)ne

.^rang unb @d)Ieier — bie (Stufen ^inab unb lieg einen

gebanfenlofen ^lid über bie gufd)auer gleiten. 5luf ein^

mal ftu^te er. ®r l)atte mic^ erfannt unb machte eine

^^ercegimg, al§ moltte er, ba§ ©palter burd)bred)enb , ^^u

mir hineilen. ®od) befann er fic^, gudte nur mit ben

3ld)feln, mie um gu fagen: 33eflage mid)! Qd) meid)e then

nur ber ©eraalt! ^ein SJlenfd) entgeht feinem (Sdiidfal.

— darauf ^ob er erft feine grau, bann bie beiben 5?näb=

d)en in ben SÖßagen, ftieg felber ein, ber '3)iener fd)lo§ bie

^utfd)entl)ür unb fd)mang fid) felbft auf ben 33o(!, morauf
bie ^ferbe anzogen unb baoon fui)ren.

@in einzelnes ^aar in gefegtem Filter, bie 2rau=
geugen, mar in ben graeiten SÖßagen geftiegen unb hm
Sfieuoermäblten gefolgt. Unter bem ^ublifum mürben
(Stimmen laut, bie fid^ in 33eraunberung ber fd^önen

jungen grau ergingen. (S§ fei i^r aud^ gu gönnen, ba

fie frül) fd^on ^ittmc gemorben, bag fie mieber einen
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brauen 9Jlann gefunben l)ah^, ber aud^ reic^ fei uub bie

^inber liebe.

%k§ änderte eine ber ©eoatterinnen, bie in bie ^Ser^

I)ältniffe be§ ^oc^jeitgpaareS nä^er eingen)ei{)t fein mugte.

i)ie ^(nberen Ratten nnr tt)rer Snft, jn gaffen, gefröl)nt.

5ll§ icf) ^\i §aufe metner grau er^ä{)It ftatte, n)a§ id)

eben erlebt, triumphierte fie natürlid). ©ie raupte üon
meiner ^43efanntfd)aft mit bem feltfamen 9Jlenfrf)en unb f)atU

e§ tl)m ftet§ gegönnt, ba§ er für feine gottlofen ^e^ereien

einmal grünbUd) ^uge tl)un muffe, ^u follft fe^en, fagtc

fie, er mirb wie aUe grifd)be!e^rten nocl) ein ©^efana*

tüer, menn er auc^, ma§ ic^ biefem „ginerl" tro^ ber

fanften SJlärtrirermiene zutraue, fe^r unter ben Pantoffel

fommt. 9lm @nbe lerne ic^ i^n nun boc^ aud) tennen,

benn fie mirb e§ il)m frf)on abgemö^nen, ct)nifcl)e Stieben

px führen in ^amengefellfc^aft. 2ßie n)är'§ menn bu i^m
einen ©lüdmunfd) gu feiner 3Ser^eiratl)ung fcliriebft unb

anfragteft, ob er un§ feine junge grau nic^t bringen

rooEe ?

Qd) ermiberte, ba§ mir abwarten müßten, ob er felbfl

ba^u aufgelegt fei. Qebenfallg in ben giitterrood^en bürften

mir un§ i^nen ni(i)t aufbrängen.

Qm ©tillen gmeifelte id^ überliaupt baran, ha^ id)

il)m aud) al§ ©bemann nä^erfommen, ja ba§ er mic^

überhaupt auffud)en mürbe. @§ fonnte i^m oielleid)t

peinlich fein, aU zin 2lbtrünniger t)on all ben ©runb^

fä^en, bie er fo ^i^ig gegen mid^ oerfoc^ten, oor mir ju

erf(feinen.

®arum mar ic^ auf§ ^öc^fte erftaunt, al§ er fd)on

am näctiften 9^iad)mittag bei mir eintrat.

(5r mar aber nii^t im TOnbeften oerlegen, oielme^r

gefpräd^iger unb munterer al§ je.

2Ba§ l)abcn Sie vo6f)l gebadet, lieber ^reunb, fagtc



191

er, mir bie ganb fc^üttelnb — er trug je^t rcieber feinen

grauen 5lngug — aU Sie mid) geftern bie via crucis

l)infd)reiten fat)en? (S)eiüi§ f)aben ©ie ba§ (5prüd)tein

be§ ^arIo§ im ßlaüigo gemurmelt: „%a mad)t einmal

mieber ©iner einen bummen (Streich !" ©ie ^aben voü-

fommen 9iecl)t bamit gehabt. ^Ibcr menn meife SJlänner,

gu beuen id) mi(^ red)ne, bitmme @treid)e machen, fo

t^un fie e§ menigftenS au§ guten ©rünben nad) reifli(^er

Überlegung. Qc^ lief ©efal)r, mein eble§ ©elbft gu t)ers

lieren, menn id) mic^ länger fträubte. (Sel)en Sie, f(^on

bie gemeine ^Jieugier, aud) einmal gu erleben, rcaS man
einer eigen§ einem angetrauten grau gegenüber fül)lt,

trieb mic^ ba§u an. Unb bann — marum foU id)'§

^^nen üer^e^len? — bie gan^ unvernünftige 3Serliebtl)eit,

bie mir über Sanb unb 5[Reer auf bem Suaden fag. ^uf
bie 5lrt l)abe id) ^mei, nein, brei fliegen mit einer klappe

gefd)lagen. ^enn ha^ „Problem", ba§ 9tätl)fel ber ©pliinj,

ftedte mir ja nod) immer im ^opf, unb (Sie erinnern

fic^ meiner ®octrin von bem einzigen 5D^ittel ^ur vollen

„@r!enntni6" be§ 2ßeibe§. 3llfo mad)te id) bie fingen

gu, bi§ bie Qä^ne ^ufammen unb t^at ben Sprung in§

^un!le, t)or bem mir immer gegraut l)atte, um baburd^

in§ §elle gu fommen, zin fd)einbarer SÖßiberfpruc^, aber

ba§ Seben ift ja an 3Biberfprüd)en reid), unb mand)e

finb nod) üerl)ängni§t) oller, al§ bie lebenslange ^Serbin«

bung mit einer unverftanbenen, t)ielleid)t überl)aupt unver«

ftänblid)en ^^erfou be§ anbereu ®efd)led)t§.

Sf^un, fagte id) läd)elnb, unb finb (Sie je^t bem 33er=

ftänbni^ näl)er gefommen? greilid) n)är'§ ein bi§d)en

frül), ba§ fd)on vom Senbemain ermarten gu mollen.

@r fal) fel)r ernft vor fid) l)in.

Urlauben 8ie, ha^ ii) mir eine ©igarre angünbe?

9^ein, bitte, feine au§ Q^rem ^iftd)en ba, obmol)l e§ ein

jiemli^ zdjU^ 3lnfe^en i)at. Qd) bin aber in biefem

^un!t immer raffinirter geraorben unb raud)e nur nod)

ju fünfzig "Pfennigen, ^lad) meiner forgfältigen ^ered)-
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nung reidf)t mein ©infomtnen aurf) rtorf) eine 2öeile bafür

au§, tro^ be§ 9Jlouat§gelbe§, ba§ ic^ 9Jlabame (Selbig

gu galjlen l)ahe, unb be§ fünftigen (Sd)ulgelbe§ für ^anfel

unb granjel. '^iefe beiben ^'inb§!öpfe nämlirf) ^aben,

ol)ne e§ ^vl rciffen, fräfttg mitgeholfen, mic^ in§ 9^e^ ju

gießen, ^(f) !)abe immer ^inber gern geliabt, nnb bie

^ürfrf)(^en finb mirflirf) liebe, üeine ^eufelcf)en. 5tl§ id)

l^ie^er prürf fam — vox brei ^SJtonaten — ic^ l)atte e§

in 2lmeri!a gange rier Qatire an§gel)alten, bann überfiel

mirf) eine§ ^age§ ba§ tüdifd)fte ©nroparael) , id^ mu^te
abfoint mieber ibealiftifd)en 33oben nnter ben %ix^en

l)aben. ^ie alte bumme 3SerIiebt{)eit, bie rceber mit @üte
no(^ ©emalt gnm 9toften gn bringen mar, mar mit im
Spiel, td) l)atte nur nod) fo t)iel 2ÖSiberftanb§fraft, bag

id^ ni(^t gleich t)on (Salai§ au§ nac^ 9Jlüncl)en bampfte, fon=

bern mid) mieber in ^ari§ etablirte. %a giebt'§ Sßeiber,

bie einem ha^ Siebe§fteber mit geraiffen fi)mpatl)if(^en

^uren gu vertreiben miffen, auf bie ^offte id). 8ie l)aben'§

auc^ nii^t gu Staube gebrad)t — bie ^alb gefenften

Singen, ber fleine 5i)lunb, ber nie lad^t, furg, ba§ gange

^räulein ^inerl ftedte mir unausrottbar im Si'opf. Qd)

l)atte aber nod) fo oiel ^efonnenlieit, ba§ id) überlegte,

menn'g mir!li(^ in ben Sternen gefc^rieben ftünbe, bag

id) meine greil)eit opfern muffe, fo fei'§ bod) nötl)ig, nic^t

auc^ nod) anbere ^^ffeln mir aufhängen gu laffen, hu
ber 5Jial)rung§forgen. gür aKe gälle muffe id) auf ein

@rmerb§mittel benfen, mein 3Sermögen fönne fo ober fo

einmal tjon irgenb einer (S^alamität t)erfd)lungen merben,

ma§ bann?
Unh fo beeilte id) mic^, in ^ari§ mein ärgtlid)e§

©i^amen gu mad)en. §ier in "^eutf^lanb mirb e§ vkU
letd)t gur ^raji§ nid^t ausreichen, '^ann !ann ii^ 9Ö3eib

unb ^inb aufpaden unb mid^ trgenbmo anber§ nieber^

laffen.

Unb fo fam id) ^ie^er unb erful)r gleid), maS Sie

mo^l aud) längft rciffen ~ ober nid)t? 9^un, Sie leben
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in gans anbeten Streifen, ^tem, ^ama Sßeinbeerl ^atte,

balb nacl)bem i^x ^inb gnt oerforgt wax — mein SSor^

ganger fd^eint ein f(i)Iecf)ter 9Jlaler , aber zin gnter ^erl

gercefen §u fein unb aud) etroaS ^Sermögen gel)abt jn

f)aben — !urg, bie 3llte freute firf) noc^ ber Geburt if)rer

®n!el, bann legte fie firf) ^in unö ftarb.

Seiber — bod) gnm ®tü(f für mid) — tbat i^x

(Sd)n)iegerfo^n e§ i^r nad), al§ bte Qraillinge faum vkx
^al)x ait rcaren. %a§ bi§d)en 3Sermögen rcar balb auf--

geje^rt, au§ bem fünftlerifc^en 9^ad)la6 lieg fid) nid^t

üiel l)erau§fdalagen, fo blieb ber trauernben Sßittrae nid)t§

übrig, al§ fid) nai^ anberen |)ülf§quetten um5ufel)en.

^ie ^aramentenftiderei rcar ein ntül)felige§ §anb'
raer!, ba§ für eine 30^utter, bie groei S^naben gu rerforgen

liatte, nid)t niel abrcarf. @ie entfd)lo§ fic^ ba^er, ibre

SBo^nung ^u bebalten, bie Qimmer unb ba§ 2ltelier, bie

nun entbehrlich gercorben raaren, ju t)ermietl)en, bod) nur

an '3)amen, ba fie um i^ren guten 9^uf beforgt mar.

Unb fo ging'§ benn. ©§ gelang leibli(^, to make
both ends meet. (£§ mar aber immer ein ärmlid^er Qu^
ftanb, in bem icE) fie antraf.

@ie felbft flagte nid)t. (Sie begrüßte mic^ freunbltc^

rcie einen alten ^efannten, tbat mir auf aHe fragen ^e=

fd^eib, bod) immer mit berfelben üer^üUten Sd^mermutl),

bie mid) fd)on üor fieben ^a^ren jur ^^ergmeiflung ge^

brad^t i)aiU.

Ql)r 3immerl)err mieber ^u merben mie bamal§, ging

nid)t an. @ie na^m ja nur QimmerfräuleinS. Unb bo(^

!am icb jeben Sag, §anfel unb ^ran^el attad)irten fid^

me^r unb me^r an htn „Dnfel'', enblid) bat mid) il^re

SHutter, meine 33efud)e einjufteHen, meil barüber gefpro-

d)en mürbe. 2ßa§ blieb mir ba übrig, al§ tizn hevon^Un

bummen (Streif ^u mad)en?
Qd^ fann nic^t fagen, ba§ id} il)n bereue. (£§ märe l)eute

aud^ nod) ju frül) ba^u. ^Jlud) in il)rem Seben ift nid)t§

üeränbert. ^ie 3^^^^^^!^^^^^^"^ P^^^ ausgesogen, bie

$et)Te, XXXI. 13
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^tüilliuöe §aben fic^ bei bem go(^j^eit§biner befpi^t unb
ben 5D'^agen üetborben, unb ic^ lebe in ©rmattung ber

2luffd)lüff e, bie ba fommeu fotten , über ha^ SGßefen ber

@^e im SlHgemeinen unb meine§ @t)en)eibe§ im ^efon*

beren. Qrf) fürchte, id) betialte Oied^t: le jeu ne vaut

pas la cbandelle. Unb nun l)abe ic^ (Sie lange genug

beläftigt. ^d) miU e§ nidit fo balb mieber t^un!

®r ftanb auf unb lieg fic^ nid)t bemegen, meine %xan
fennen gu lernen. @in anbermal, fagte er. SOßenn bie

meine mid) erft beffer erlogen l)at. §eute bin id) nod)

ungenießbarer al§ je. "^er neue SJlenfc^, ben id) ange*

jogen l^ahe, fi^t mir nocl) etma§ unbequem, ^d) bitte,

mid) ber gnäbigen grau 5U empfehlen. Good bye!

'^amit ging er.

:3d) fonnte mic^ ber §offnung nid)t l)ingeben, il)n fo

balb miebergufe^n, menigftenS nic^t, e^e er fein Problem
gelöf't ^aben mürbe. Db bie giittermoi^en bie günftigfte

Qeit bagu fein möd)ten, mar mir jmeifelliaft.

®er §onigmonb mar aber nod) nic^t lange oergangen,

al§ mir folgenber 58rief t)on i^m gebrad)t mürbe:

„Sieber greunb!

„Qd) bin nun ba^intergefommen. ^a§ läd^erlid^e

(Srgebnig ift aber nur, ha^ überl)aupt nici^t§ ba-

hinter ift!

„^h e§ mel)r grauen giebt, hk alle obligaten 3:ugen'

ben befi^en, um, nad) ber ^Jleinung guter SJlütter unb
©d)miegermütter, im (Staube gu fein, jeben 5iJlann glüd-

lid) ^u mad)en', unb babei i^re aufopfernbe Selbftlofig*

feit fo meit treiben, jebe§ eigene (Selbft gu entbehren,

meig id} nid)t 2ßenn e§ aber SJlänner geben foilte,

benen gerabe bamit gebient ift, ma§ id) nid)t be^raeifle,

fo gel)öre id) nid)t gu i^nen.
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„^dj Ijahz Dodaiif genug an bem ©chatten, ben ic^

felbft rcei'fe, roenn ic^ in ber ©onne fpa^ieren ge^c. 9Jlit

einem jraeiten (Sd)atten n)ei§ xd) nid}t§ anzufangen, aud)

raenn er fo reigenb an^ufe^en ift, n)ie meine mir et)eli(^

üerbunbene fc^öne (Sp^inj;.

„^ier 2Ö3od)en l)abe id) if)r Qeit gelaffen, bamit ^er-

au§5urücfen, mag etma an ^eimlidier ^fr)c^e in i^r t)er=

borgen fein möd)te. 3Iurf) mein birecte§ ^eri)ör über i^r

frül)ere§ Seben l^at nid)t§ gu Stage geförbert. 2Bo nid)t§

ift, ^at ber fdiärffte ^nquifitor fein dizdjt Derloren.

„'3)a§ aber l^alte id) auf bie Sänge nid)t au§. Qci^

mürbe eine 3£antippe, hk mir ta^ Seben j^ur §ötle mad^te,

rcenn fie eg nur mit eigener SJlanier tf:)äU, biefem (Sngel

üorjieiien, an beffen §immel eraig ein infipibe§ ^(au er*

glänzt, of)ne ben ©diatten einer 2ßoIfe.

„5tlfo ^abe id) mid) entfd)(offen , um mein bi§d)en

@elbft gu retten, ha^ SÖßeite ju fud)en. Dt)ne einen 3ln=

fto§ Don äugen märe id) t)iellei(^t nid)t fo rceit, obmo^l
meine emige (5tro{)rcittme fid) fe^r rafc^ unb leid)t in bie

2:rennung finben mirb. Sie ^t mid) ja genommen o^ne

ba§, rca§ Siebe J)ei6t, rceber vernünftige noc^ unoernünftige.

Sie mürbe aud) einen britten 9Jlann unb einen je^nten

ft(^ gefallen laffen unb i^nen eine treue, felbftlo§ fid)

il)rer pflege mibmenbe ©attin rcerben. ^anfelunb granjel

ooUenbS finb nod) gu jung, um ben Stiefoater lange im
®ebäd)tni§ gu behalten.

„3lu§ Hamburg ift geftern bei mir angefragt morben,

ob id) geneigt märe, al§ (SdjiffSarjt an einer ®jpebition

gur (Sntbedung be§ S^orbpoB ^^eil gu nel)men. %a§
ift gerabe mein ^all.

„^d) t)ermutl)e gmar, am 5^iorbpol fi^t aud^ mieber

fo eine (3pl)in5, hinter ber nichts ift. SSieHeid^t aud), menn
mir \i)x S^täf^fel nic^t ratl)en, ftürjt fie un§ in einen mit

ercigem ®ife gefüllten 5tbgrunb. 9llle§ beffer, al§ l^ier

ben glüdlid^en jamilient)ater ju fpielen, oline jebe§ ia=
lent baju.
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„@§ tnu§ ^ebctn frei ftei)en, nacft feiner gapon utu

feiig gu toerben. '2)ie meine \)at n)enigften§ ben 3^ort^ei(,

ba^ fie 9^iemanb>frf)abet.

„^c^ l)abii mein 3Sermögen t)ier bei einer 58an! t)inter=

legt, unb bei einem D^otar ein ^ocument, in n)elrf)em id)

beftimme, ba§ Sllleg meiner g^^^" getiören foK, menn ic^

in Qa^re§frift nirf)t ^urü(f gefe^rt bin. Sie felbft meig

nur, ba^ ic^ eine weitere D^teife mac^e. Unb fomit abieu!

®enfen Sie nid)t allgu fd)le(i)t t)on mir unb feien ©ie

glüc!licf)er al§

^erengar ©elbi^/'

^a§ mar ba§ Se^te, ma§ id^ von bem feltfamen

?Ulenfc^en liörte. „(Sr felbft" blieb oerfd^ollen.
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^te grcifrau ^Jlajitniliane r>on Sflittberg er^ob

fid), ^ai) auf bie Uf)r, hk fie im ©ürtel trug, unb

fagte gu betn rceipärtigen alteu §erru, ber neben it)r im
©op{)a fa§: 3Sergei^en ©ie mir, tüertl^efter greunb, aber

id) mu^ (Sie n)egfd)i(Jen unb fann :^!)nen nid)t einmal

oorl^er nod) eine Slaffe Xl)ee ober ein ©Ia§ SÖßein an*

hktm. Qd) ermarte aber in jelin SJlinuten ben SSefud)

meiner armen jungen greunbin 3lrmanbe, bie, mie Sie

üie((eid)t gef)ört tiaben, oor anbert{)alb J^a^ren iliren Sfflann

oerloren ^ai, ben gauptmann von gird§, einen fel)r

Iieben§n)ürbigen jungen 2trtillerieoffigier. (S§ mar ein fo

erfd^ütternber gaü, beim 3SerfucE)§fd)iegen fprang ein ©e-

fci^ü^, unb ein ©plitter üermunbete girä§ am Dberfdjenfel.

@r felbft na^m bie 8ad)e ju Iei(i)t, aud^ mar nid^t gleich

ber 5lrgt hei ber §anb, nad^ t)ier ^agen trat ber 55ranb

tlingu, unb bie arme junge grau, 'ük ^zn Tlann leiben*

fi^aftlid^ liebte, mar eine SÖßittrce. ©eitbem ^at fie immer
no^ in faffungglofem <B(i)rmx^ l)ingelebt, meber il)re ©Itern,

bie fie nad^ bem UnglücE bei fid^ aufnal)men, nod^ il)r

Iiebe§ ^inb, ein 9)läb(^en üon brei Qa^ren, l^aben nur im
©eringften t)ermod)t, fie an§ Seben gurücfgugemöl)nen.

9^un l)abe id^ fie gu mir eingelaben, l)ier auf bem Sanbe,

unb ba fie fel)r an mir pngt al§ tl)rer treuen ^atl)in,

l)offe id) etraa§ SO^ad^t über fie ju geminnen, bag fie biefe

fd)mere ©cl)icfung mit gaffung ertragen lernt. @te moüte
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a\i^ auf mein Q^t^^^^^ bi§]^cr nid)t ^ören unb Ic()ntc

meine ^ergli^ften bitten, ftd^ gu mir gu flüd^ten, ab. ©nb^
lid) gab fie bod) jiac^, aber ic^ mu^te i()r feierlirf) t)er=

fpred^en, bafe fie feinem fremben (^efidjt begegnen n)ürbe,

lüie fie and^ bei i^ren ©Itern lüie eine Qetlengefangene

gelebt l)at. 9^un tiabe id) i\)x ben äßagen an bie (Station

entgegengefd)idt, lüoKte fie audt) ni(ä)t ab t) ölen, ba id) S^ie^

manb jum Qeugen unfere§ traurigen 3Bteberfel)en§ marf)cn

möd^te, unb erraarte fie l)ier jeben Slugenblid mit il)rem

^inbe. Sie begreifen, befter §reunb —
®er alte §err rcar ebenfalls aufgeftanben. SÖSie fönnen

©ie fo üiel Umftänbe macl)en, t^euerfte ^reunbin! fagte

er. ^(i) mu§ t)ielmel)r felbft um @ntfcl)ulbigung bitten,

'ba^ id) ;3^nen fo lange pr Saft gefallen bin, obioo^l id)

borf) gcmerft l)atte, ba§ ©ie gerftreut maren unb mid) it)ol)l

fd)on lange gu allen Teufeln geraünfc^t l)aben. 9^a, irf)

ba(i)te eben, ©ie ptten irgeub meldie §au§= ober Söirtli^

fd)aft§forgen, ba mad)^ id) mir fein ©emiffen barau§,

(Sie für mi^ felbft in SSefd^lag gu netimen; am @nbe,

bad^t* id), rüdten @ie nod) felbft mit bem ^erau§, raaS

3l)r ©emüt^ moleftirte. @o n)a§ freilief) al)ntc id) ntd)t.

§m, l)m ! ®a§ arme junge graueren ! 9^a, Sie merben

fie fc^on mieber gurec^tfriegen, id) i)ah' ja fd)on öfter er*

lebt, ba§ (Sie mit ben SJlenfd^en anfangen fönnen, maS
(Sie moHen, freilid) mollen @ie uid)t immer, voa§ ben

5iJlenfd)en W^ Siebfte märe — l)m! ja! — fo nun mieber

mit unferem armen Oieigenftein, ben l)aben Sie ja gang

auSeinanbergebrac^t mit Qlirem ^rief, Sie ©raufame!
(Sine leichte diöt^e flog über ba§ immer nod) jugenb«

lid^e @efi(^t ber ftattlid^en grau, in bereu braunem §aar
nur erft menige graue %abzn fic^tbar mürben.

Sie miffen barum? fragte fie.

^ilber natürlid), t^eure g^reunbin! $eut' frü^ friegte

er bie §iob§botfc^aft, unb fd)on xim @lf mar er bamit

bei un§. Sie miffen, er i)erel)rt meine ©lifabet^ mie feine

gmeite SHutter, l)at aud) ©ruub bagu. Sie liat au§ bem
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irilbeu jungen burc^ tl)ren @tnflu§ einen refpectablen

SJ^enfd^en gemad)t, t^m bann and) t>or ^e^n ^af)ren jn

feiner Qiitm gran t)er^olfen, na, unb raie er mit ber ge=

lebt l)at big an ii)x allgu früf)e§ feligeg ®nbe, barüber

ift ja nur (Sine (Stimme. i)ann I)at er ©ie fennen ge=

lernt — bamali^ lebte ^t)r 5SJlann noc^ — ba fing er

gleid) ^euer, meine 3llte l)atte genug gu tl)un, i^m auf

bie unfinnige ^errannt^eit einen Kämpfer aufgufe^en —
e§ mar ja audE) bie baare Stoüfieit — nic^t bag er fid)

verliebte — ©ie maren ja banad), felbft einem fo alten

(£t)e!rüppel, mie irf), ben ^opf gu t)erbre!)en — aber mit

fo einer ^offnungglofen ©djmärmerei ^erum^ugelien —
an ma§ Unmoralifdieg natürlid^ überhaupt fein ®eban!e,

and) menn ©ie nidjt biefen beften SD^ann befeffen l)ätten —
fur§ unb gut, er na^m S^laifon an unb mürbe au§ "i^efpe^

ration ber famofe Sanbmirtl), für 'o^n er atigemein an-

gefelien mirb. 2U§ bann aber ^^r SJlann ftarb — ©ie

felbft norf) fo eine junge 2Bittme, faum fed^gunbbreigig —
2lc^tunbbreigig, lieber ^^reunb!

9^a, bie groei Qa^re t^un'§ aud^ nid)t. Unb man meig

ja, la femme de quarante ans — ba fommt nod) 'mal

eine gang neue Qugenb, unb er, unfer Üiei^enftein, blo§

ein ^a^r älter al§ ©ie unb ba§ S3i(b non ^raft unb ®e*

funbl)eit, ba§ er ift, babet ein perfecter (Jaoalier, unb

finberto§, unb ^at feine erfte grau auf §änben getragen —
©ie mugte nun bod^ ein raenig lä(^eln.

©paren ©ie bie 5[flü^e, befter ^reunb! fagte fie. 2lud^

menn id^ je^t me^r Qeit l)ätte, ©ie anjupren, jebe§ SCßort

märe umfonft. SÖßenn er ^l)nen meinen ^rief gegeigt l)ätte—
5lber er l)at il)n un§ ja gegeigt, liebfte grau, '§ ift

aud) ein ^rief, mie nur ©ie il^n fd)reiben fönnen, ©ie

fagen iE)m ehzn ^ilQe§, voa§ tl)n gurüdfd)reden foH, mit

fo fd)onenben unb lieben§mürbigen Sßorten, ha^ ©ie i^m

nic^t ^erbeuten fönnen, menn er baburd) nur erft red)t

in feiner Siebe beftärft morben ift. Öl in§ geuer, liebe

Söeftc! Unb mie gefagt, er mar mie Dor ben ^opf ge-
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f(i)lagen, e§ 'i)äiU ©ic felbft erbarmt, rccnn Sie ben guten

^Jlenfc^en in feiner SSer^rceiflung gefelien l)ätkn. Steine

SJleinung, rcenn ^8ie fie loiffen rcoHen, ift and), ba^ ber

33rief, fo fc^ön er mar, bod) fe{)r — rcie foH id) fagen?

fe^r unoernünftig rcar. ^ag Sie mit ^^x^n a(i)tunb^

brei^ig Qa^ren, bie 3l)nen !ein SJlenfcE) anfielt — aud)

rcenn (Sie eine fo feiten glüdlic^e (S^egattin geraefen finb—
fid) felbft gu emiger Sßßittraenfd^aft t)ernrt^eilen — üer^

§eil)en ©ie mir altem greunbe, ber id) ^i)x 35ater fein

tonnte, ba§ e^rlid)e 2Bort: ba§ l)at feinen ©inn unb SSer^

ftanb unb ba§ fönnen ©ie tjor ®ott unb 3Jlenfd)en nid^t

red)tfertigen.

'i)a§ (^efidit ber greifrau loar fel)r ernft gemorben.

@§ ift l^übfd) oon Qlinen, ttieurer greunb, ba§ (Sie

fo marm ben gürfpredier für $5^ren @d)ü^ling madjen,

jagte fie. ^d) glaube aud), ^^x^ liebe grau mirb e§ mir

fe^r t)erben!en, menn id) ©ie unterrichteter '3)inge nad)

§aufe ^urüdfeliren laffe. ^n fol(^en gellen l)at aber

^eber e§ mit fid) felbft abgumadien, maS er t^un unb

laffen mu§. 9Jlanc^e§, toaS t)or ben ^iJlenfc^en eine ^Ijor^^

l|^it f(^eint, ift x>ox ©ott ein unbebingte§ ©ebot ber ^fti(^t,

bie Qeber gegen fic^ felbft ^u erfüllen l)at. Unb bamit

laffen ©ie e§ genug fein ! ^n fünf SHtnuten erraarte id^

mein arme§ jungeS ^at^enfinb. S^e^men ©ie 3£)ren gut,

lieber Dnfel ^ot^o, rcie id) ©ie ja n)ol)l auc^ ferner

nennen barf, tüenn ©ie je^t aud) böfe auf mic^ finb unb

nod) eine SÖßeile fdimollen werben, unb glauben ©ie mir,

aud) menn ©ie mit ®ngel§pngen rebeten, id) fönnte nur

immer antworten : gier ftelie id), ©ott l^elfe mir! ^d)

fann nid)t anber§!

^er alte gerr feufgte tief auf, büdte fic^ auf bie ganb
l)erab, bie fie il)m ^ini)ielt, brüdte einen el)rerbietigen ün^
barauf unb oerlie^ mit bem etraaS fc^leppenben @ang
feiner gic^tifdien 5ü§e ba§ ^immer.
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®§ war erft fed^§ Ut)r 9^ad)mittag§, im 3immer aber

fc^on fo buntel, al§ fodte al§balb bte 9^ad)t l)ereinbred)eu.

®enn unter bem §erbft^tmmel brausen ^^og^zn f^rcere

iHegenrcolfen bal)iu, unb ber rau^e SOßinb, ber um ba§

^errf(^aftli^e Sanbt)au§ ftrid), fc^üttelte bte SOßipfel ber

^o()en Ulmen, mad}te bte ^enfter flirren unb ful)r §u ben

©c^ornfteinen f)eretn, ba§ au§ bem ^amin im 3^^^^^
ber greifrau, in bem ein fleine§ geuer angegünbet mar,

von ßeit §u Qät bie rotten flammen l)ereinjüngelten unb

bie ©d)eiter fnifternb gufammenbrad^en.

grau SHa^nmiliane , narf)bem ber alte |)err gegangen

mar, ftanb, bie 3lrme über ber üoHen ^ruft gefreugt, eine

3öcile unbemeglic^ unb blidte in bie ®lut ^inab. ^lUerlei

(Spufbilber ©ergangener Qeit fc^ienen an i^rer (Seele nor-

überzugießen, bie fie ber ©egenmart entrüsten, ©ie fd)rec!te

au§ ißrem ©innen auf, al§ eine alte Wienerin mit einem

brennenben filbernen ^rmleurf)ter eintrat unb melbete,

man l)öre fcl)on ben Sßagen in ber 3lllee ]^eranrollen.

®a bcfann fid) bie §errin, ßieg hk 5llte ben £eud)ler

auf ben Staminfim§ fteüen unb fi^ritt rafd) :^inau§. ^n
bem geräumigen @&§immer nebenan irar ber Slieetifdß

gebedt, grcei groge Sampen brannten barauf unb fpiegelten

il)r £id)t in bem reid)en ©ilbergefd)irr. %k '^xan marf

einen rafcßen ^lid barauf, gab ber '3)ienerin, bie il)r ge*

folgt mar, nod) einen 3luftrag unb trat bann in ben giur

:^inau§, ber fi(^ auf bie 9lampe am §aufe öffnete. (£ben

{)kU ber t)erfd)loffene SÖßagen t)or berfelben, ein 35ebienter

fprang t)om 33od, um ben 2ßagenfd)lag gu öffnen, unb

eine bun!le jugenblic^e grauengeftalt fprang l)erau§, in

bie 5lrme ber alten g^reunbin, bie fie mit einem leifen

greubenau§ruf an il)r ^crg brüdte.

©ie ftanben einen 5lugenblid innig umfi^lungen, bie

junge ^rau in leibenfd)aftlid)e§ SÖBeinen au§bred^enb, bi§

bie Slltere ficß fanft au§ ber Umarmung lo§mad)te. ^omm

!

fagte fie. gaffe bicß! ®u barfft l)ier im SÖßinbe ttid)t

ftel)en bleiben. Sßßo ift Silli?
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^urc^ bie enge 3Bagent{)ür roanb fid^ ein umfangreiches

it)eiblt(^e§ SOßefen, ba§ ein in M(i)cr bii^t ein9el)üllte§

fd)Iafenbe§ £inb iti ben Firmen trug. Sie fd)läft! flüfterte

fie. (Sie ift fd)on auf ber ®ifenbat)n eingef(i)lafen unb

lüirb norf) ntd)t gleid) auftt)ad)en, rcenn ic^ fie in i^r 58ett«

d^en bringe. SÖenn gnäbige grau mir fagen loollten —
%k junge SJlutter trorfnete flüchtig i^re 3lugen unb

na^m bem ^1nbermäbcl)en ba§ fleine '^add ah, um e§

felbft tn§ §au§ ju tragen.

2ßir mollen g(eict) in beine Qimmer ge'^en, mein Sieb=

ling, fagte bie gi^eifrau. @§ ift ein menig gezeigt. Unb
auc^ für ein ^inberbett ift geforgt. ^ie ^xau ^farrerin

l)at mir if)re§ geliehen. Qd) benfe, obrco^l bu in ein finber-

Iofe§ §au§ fommft, foüft bu bocf) nirf)t§ üermiffen.

@o ftiegen fie fc^meigenb bk treppe jum oberen ©tocf^

mer! I)inauf unb traten in ba§ be^aglic^ marme, i)eH er«

leud^tete Qimmer, ba§ gum (Sd)Iaf^immer ber jungen grau
eingerid)tet rcar. hieben bem ^ett ber ?Oflutter ftanb ba§

^inberbettd)en, in ba§ bie fc^tafenbe kleine, bet)utfam au§

i^ren Slüd)ern ^erau§gefd)ält, l)ineingelegt mürbe. ®ie

Sampe mar fogleid) au§gelöfc^t morben, nur ein S^adit*

Iicf)t verbreitete {)inter bem feibenen @d)irm(^en einen

grünen ©d^ein über bem ^opftiffen be§ ^inbe§, ba§ nur

einmal träumenb t>k garten Siber ^alb öffnete, bie SSJlutter

anläd)eltc unb gleid) mieber feft einfc{)lief.

^ann verliefen bie grauen auf ben 3^^^^ ^^§ ®^'

mad), mä^renb bie bicfe SOßärterin fid^ baran mad)te, ge«

räufd^Io§ SiCli'§ ©iebenfad^en au§§upacfen unb fii^ ^äu§*

lid^ einguriditen.

Sf^un !omm, Siebe, fagte grau SJlajimiliane, al§ fie,

ben 2lrm um bie fd)lan!e junge ©eftalt gelegt, ba^ @§*

^immer imten betrat. 9^imm bein $ütd)en ab unb mac^e

bir^§ ^ier im Seffel bequem. ®er %^z^ mirb gleid) fer*

tig fein.
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^ic Qunge lieg bte großen, feud^ten klugen im Qimmer
I)emmget)en, mit einem ängftlid^en ^(ic!.

3^ein, Spante Wa^^, fagte fie, \d) fanu nic^t§ genießen.

%ex §al§ ift mir mie gugefd)mirt uon üerfc^Iudten ^f)ränen.

Unb l)ier ifl'§ ju ^e(l. Q^ fanu ba§ Si(^t nid)t ertragen,

feit id) im Schatten be§ ^obe§ fi^e. '3)n fiel)ft, id) ^tte

nnr ju S^ledit, al§ irf) mic^ bagegen ftränbte, beiner liebe--

üolten ©inlabung gu folgen. ®n ^aft e§ fo gnt gemeint,

aber bn meigt ni^t, mie mir ^n Tlntl} ift, id) bin ein

tranriger ®aft am ^ifd) be§ Seben§. D ^ante 'iSRait,

e§ ift gn fnrd^tbar, maS über mid) Derl)ängt ift, ic^ ^ahz

fanm bie Straft, in tieffter ©infamfeit mid) anfred)t jn

erhalten, nnb nur um SiKi'§ miHen — benn fonft —
glaube mir, ^unbert 9Jlal l)abe id) mir gercünfc^t, ®ott

^ätte mid) abgerufen an bemfelben Slage, mo ic^ meinen

gri^ t)erlor, ol)ne ben id) im 2^h^n ^erumge^e mie eine

'Bettlerin, bie nid)t einmal ben 50^ut^ l)at, bie §anb au§*

guftreden, ba§ man il)r ein ^llmofen liineinmirft, iliren

junger ^u ftillen!

Sie fd)lug bie §änbe üor§ ©efic^t unb brüdte, in neue

^^ränen au§bred)enb, il)ren ^'opf gegen bie 8d)ulter ber

ftillen, ernften g^reunbiu.

SÖßir mollen bort l^ineinge^en, fagte biefe. ^a ift e§

bunfler unb ^eimlid)er. Slber überrcinbe 'üid) ein menig,

arme§ ^erj! ^ebente, bu bift e§ beinem ^inbe fi^ulbig,

mit biefem l)eftigen @ram bid) ntd)t felbft gu jerftören.

5l(^, Siebfte, ^l)euerfte, rief bie ^rauernbe, inbem fie

fi(ft an bem liellen 2ifd)e üorbei in ba§ S^ebengimmer fülireu

lie§ unb in einen Seffel am ^amin fan!, bu mu§t e§

bo(^ begreifen ! 5llle§ l)ier erinnert mid) an bie glüdlid)fte

Qzit meine§ Seben§. §ier fagen mir, al§ mir znd) auf

unferer ^oc^^eitSreife befud)ten, fo vok l)eut' brannte ba§

geuer im ^amin, id) fe^e nod), mie ^^xxi^ mit beinem

SJlann im ®^,^immer auf unb ab ging, mäl)renb ic^ mein

gerg, t)a§ von ©lud überflog, t)or bir au§fd)üttcte. Unb
^euf, nad) mer furjeu Q:al)ren — fo beraubt — fo
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furd^tbar au§ all meinen gimmeln ö^ftürgt, fo ^an^ oer*

arntt —
©anj? Unb ber ©d)a^, ber btr c^ebliebcn tft — bcn

xed)neft bn für ^JJtc^tg'^

Stüi! SSneinefügeSiai! Id) rcof)l, rcenn id) ba§ ^inb
ntd)t ):)ätü — irf) fagte btr'§ ja, id) tDÜrbe ®ott täglid)

anflel^en, fic^ meiner gu erbarmen, mic^ p erlöfen üon
ber Dual biefer (Erinnerung unb ber oerge^reuben ©e^n^

fud^t. "^ir, nur bir barf id)^§ geftel)en — felbft ba§ ^inb

ift mir oft eine Dual. ®§ ^at biefelben klugen, bie mid)

feiig gemacht unb je^t fo elenb, ba fie fid) für immer
gefc^Ioffen ^aben!

^n oerfünbigft bid)! fagte bie ^reunbin fet)r ernft.

Sßßenn ©ott hi(i) ftrafen mollte unb beim 2ßort nä^me —
^d) meig e§ ja, e§ ift eine (Sünbe, ba§ nur gu benfen,

aber fte{)ft bu, e§ ift eben 3llle§ in mir mie gerftüd't unb

gerftört, unb eben barum {)abe id) gezögert, gu bir ju

fommen. 3Ößie foll ic^ irgenb ein frembe§ 3luge, unb märe

e§ ba§ gütigfte, in ba§ ;$5rrfal meine§ Qnneren bliden

laffen! SD^ieinen ©Itern verberge id)'§ auf§ 5tngftli(^fte.

%u aber, Staute SJtaje — vox bir l)abe id) nie etma§ ge^

^eim Ratten fönnen, unb nun mn^t bu in ber erften

©tunbe erfaf)ren, ma§ für ein fd)n)ad)e§, armfeligeg ©e*

fc^öpf bein unglüdlid^e§ ^at{)en!inb ift!

©ie glitt oon il)rem (geffel l)erab vox bie gü^e ber

eblen grau, bereu ^niee fie umfd)lang, mäl)renb fie i^re

überftrömenben ^ugen gegen il)ren 8d)oo§ brüdte.

Siebes, arme§ ^inb, fagte hk Freifrau, fanft ba§

meid)e blonbe §aupt ftreic^elnb, meine nur, menn Si)ränen

bid) erleid)tern fönnen. 3lber üerfud^e aud) gu l)ören,

ma§ beine treuefte ^reunbin bir fagt. 9^ein, fürd^te nid|t,

ba§ x(i) fo tprid^t fein möd)te, bid^ tröften gu moUen mit

ben frommen (Sprüd)en, mit benen ^aufenbe in beiner
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Sage itireu brcnncnben (5cf)merg bef(^n)irf)tigen. ®eine

gute SJlutter — voix roaren fd)on im J^^ftitut t)erfd)te^

benen ©Iauben§, unb Qebe t)on im§ f)at fid) feitbem in

bent irrigen beftärft. %n l)a\i mir ja aber gefrf)rieben,

bag bu ben ©ebanfen eine§ 20ßieberfe^en§ nad^ bem ^obe

nid^t faffeu fönneft, unb märe ba§ and) ein ^roft? 2ßie

menn man einem üor '^urft 3Serfd)mad)tenben fagte, in

ad)t ^agen merbe man it)n au§ einer Ciueße trinfen

laffen, bie er t)on ferne raufd)en l)'6xt 2ßir leben ja,

menn mir fo fci)mer getroffen finb, unfer 2^b^n auf ber

®rbe fort unb muffen fef)en, wk mir ^ier unb je^t t)a^

^^lut ftitten, ba§ au§ imferer .g)er5en§munbe fliegt. 2ßenn

un§ ba§ nid)t gelingt, menn mir franf unb elenb un§

^di)x^ um ^alEire l)infd)leppen, — feine emige ©eligfeit

fann un§ ba§, ma§ mir in ber ßeit gelitten l)aben, x)er^

guten.

5lber glaube mir, mein Siebling, e§ giebt Heilmittel

für folc^e SOßunben, t)ielleid)t nid)t für 5llle; benn äJlanrf)er,

ber nicljt t)on ben geigften unb (Sd)lerf)teften ift, mirb

üon feinem ®d)idfal in töbtlic^e ^Sergmeiflung getrieben.

SOßie fid) ba§ mit einer ftttlid)en SSeltorbnung, mit einer

gered)ten ^-Borfe^ung reimen lägt, t)at nod) fein äßeifer

unb ^H'op^et ergrünbet, fo viel fie auc^ reben mögen.

%z\n @efd)id aber, tl)eure§ ^inb, fo troftlo§ hitttx e§ bir

erfc^eint, ift nic^t von ber 5Irt, bag ein tapferes gerj,

ha§ \\di nxd)t meid)lid^ fallen lägt, e§ nic^t mit ber Qeit

überminben fönnte.

%k junge grau f^atU fid^ t)on ben ^nieen erlioben

unb mar mieber in il)ren Seffel jurüdgefunfen. ®a§
blaffe, rei^enbe ®efid)t ftarrte in bie flammen, fie f(Rüttelte

leife ben ^opf, e§ !am aber fein Saut t)on i^ren ^ufam-

mengepregten Sippen.

4^d) fenue bid) üon beinen ^inberja^ren an, ful^r bie

9lnbere mit innigem ^onc fort. '3)u marft immer ein

richtiges ^inb beineg 3Sater§, ber ein fo mutl)ige§ ©olbaten^

^erg in feiner fc^lid^ten SSruft trägt. 9^un, menn ber
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gcinb, mit bem mx ju fätnpfen f)aben, ba§ (3rf)icffal ift,

fo mug e§ unfer ©tolj unb unfere ^flic^t fein, i^m tapfer

t>k (Stirn gu bieten, t^m nic^t unfere SÖßaffen augpliefern,

un§ ntrf)t unterfriegen 5U laffen. "S^ann mag fommen,
it)a§ ba mill, mir ftel)en aufredet, aurf) meun man un§
in 5'^ff^'f^ fdtjlägt. ©0 lange mir mit unferm .^ergen im
^unbe bleiben, finb mir unbegrainglidE), fo t)iel Opfer an
bem, voa§ man (BIM nennt, mir auc^ bringen muffen.

Unb fiel^ft bu, ^inb, menn un§ 3lUe§ genommen mirb,

ma§ mir an ©ütern be§ Seben§ unb an §er§en§freuben

befeffen ^aben, (Sin (Blüd fönnen mir nie verlieren, ha^

(3lüd, anbern SJlenfi^en, bie elenb finb mie mir, aber

fd)mäc^er al§ mir, mol^l^utliun unb in ii)ren '^RöÜ^zn it)nen

betgufte^en. '^er ärmfte Bettler finbet einen, ber ärmer

ift al§ er, mit bem er bie am 3öege gefunbene S5rob=

rinbe t^eilen fann.

60, Siebfte, liabe aud^ id) mir ^u l^elfen gelernt in

aU bem @d)meren, raa§ über mirf) cer^ängt mar. Unb
fo mu^t au(i) bu 'tizn Slopf mieber l)eben unb beine

S^^ränen t)erfiegen laffen, menn bu um bid^ blidEft unb
fiel^ft, 'oa^ 5Inberen nod) t)iel §ärtere§ auferlegt ift, hu
aber ^ft bie SJlac^t, il)r @rf)iäfal gu linbern, mär^ e§

nur bitrd^ ein marme§ SQßort unb einen tl)etlnel)menben

gänbebruif . ^ie Saft, bie bie arme 9Jlenfc^l)eit gu tragen

^at, märe erbrüdenb, menn nid^t 5lKe bie ©d^ultern unter-

ftemmten.

«Sie mar aufgeftanben unb in großer ^emegung, mie

i3on i^ren (Erinnerungen erfdf)üttert , an ba§ genfter ge-

treten. SiJlan l)örte brausen ben SÖßinb faufen, unb bie

giammen im ^amin gifd^ten unb fprü^ten i)odE) auf.

@ine 2ßeile mar'§ ftill ^mifdien h^n beiben grauen,

^ann fagte bie jüngere mit leifem, f(^üct)ternem 2on:

5ld), ^ante "Maicz, bu benfft ^u gut oon mir. ^d^ l)abe

nirf)t beine gro^e ©eele, nur ein {leine§ fel)r egoiftifd)e§
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gerg, ba§ rcar gan§ au§gefü((t x)on feinem ^IikJ imb ift

Je^t nid£)t mel)r irertl) al§ ein leere§ (Stni, an§ bem ber

(Sct)mud n)eggefto()len rcnrbe. 3Bem fann id) irgenb etrcag

fein, ba id) mir felbft nid)t§ me{)r bin? 2ßie fott irf) ftol^

fein anf meinen SJlutt) unb ben köpf l)od^ tragen, ba id^

am ^oben liege nnb bie Svraft nid)t ^ah^, mid) nur auf

ben ^nieen auf^utid^ten , um ju (i)ott ^u h^tm, bag er

fid) meinet (£lenb§ erbarmen möd)te? 3SicI(eid)t in Qa^ren
— e§ tjeigt ja, bie Qtit linbere 3ltte§ — aber bu barfft

aud) nid)t üergeffen, ba§ bu fo vkl vox mir t)orau§

l)atteft, menn bu e§ tapferer überftanbeft, beinen 9Jlann

Eingeben ju muffen. %vi ^aft i^n ganje Dierjel^n Qa^re

befeffen, xdj nur arme t)ier! ^u tiaft ben ^urft nad)

Siebegglüd fo lange ftillen fönnen, mir mürbe ber 33ed)er

Dom 5D^imbe geriffen, ba 16:) faum nod) red)t begriffen

()atte, mie füg unb beraufd^enb ber Sran! mar, menigften§

erft je^t ift e§ mir t)oll gum ^^emugtfein gefommen. Unb
menn ic^ je^t in ben langen einfamen 9^äd)ten rvaii) liege,

an 5llle§ prüdbenfe, ma§ nie, nie mieberfeieren foH —
"^ie ^l)ränen, bie mieber üorbred)en raollten, erftidten

il)re Stimme.

'^a rcanbte fid) bie greifrau am ^^enfter um unb tarn

langfam auf fie gu gefd)ritten. ©ie ftanb erft nod) eine

SÖeile t)or bem ^amin unb fd)ien mit einem ©ntfc^lug

gu fämpfen. '^ann fagte fie ruliig: Qd) fe^e, e§ l)ilft

nid)t§, i(^ barf bic^ nid)t, mie alle anberen 93]enfd)en, in

bem Sßa^n laffen, ba§ id) ein Seben l)inter mir liätte,

bem fein 3öunf(^ unerfüllt blieb, bi§ auf ben einen, ein

^inb befeffen ^u l)aben, ba§ id) unter bem §ergen ge^^

tragen, '^u fottft miffen, 'öa^ btefe üierje^n ^al)re, um
bie bu mid) beneibeft, eine Uettz üon Prüfungen maren,

mit benen t)erglid)en ber '^erluft be§ geliebteften 9Jlenf(^en

eine fo fanfte unb natürlid)e gügung be§ §immel§ er*

f(^eint, mie bag auf einen furzen 6ommer ein langer

3Binter folgt.

Xie junge Jrau fal) rat^lo§ erfd)roden su il^rer mütter-
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lid^en g=reunbin auf. ZanU 5i)laje! tief fie, iüa§ fagft

bu? Unglüdlid), bu, in biefen üiergel^n J^a^rcn, tüo bu
bie geliebte, t)ere^tte, üergötterte '^xau be§ ebelften, tjor*

ne^mften 3Kanne§ rcarft, ben ^Itle, bie if)n fannteu, für

einen ©litemenfc^en erfldrtcn, ben bu au§ Siebe gef)eirat{)et

I)atteft — e§ ift unben!bar ! ^^ felbft —^ab^ irf) nid)t,

n)enn id^ l)ier auf bem Sanbe bei eud^ jum ^efurf) raar,

frf)on al§ gan§ jungeS ?Oläbd)en ba§ ©efü^l get)abt, eine

®^e n)ie bie eure raerbe unter ^aufenben nic^t rcieber

gefunben, fo innig fal) ii^ eud) üerbunben, fo (eud)tete

fein 3tuge, irenn er biet) nur in§ 3^^"^^^' treten fa^, fo

rüf)renb raar nxir'§, rcie bu i^nt jeben teifen ©ebanfen,

jeben SÖßunfc^ am (S5efirf)t ablafeft, e()' er il)n nod) auS-

gefpro(i)cn? 5lucE) gu §aufe hzi meinen ©Itern ^aüt idft

ja nur ^rieben unb ®in!(ang erlebt. 3§r aber erfd)ient

mir al§ poliere S^laturen, unb id) fagte mir feufgenb, fo

etmaS mürbe id^ nie erleben fönnen, unb liabe e§ nun
hod) erlebt, aber nid^t fo lange mie bu, unb foK nun
glauben —

^Ixfijt glauben, ^inb, miffen foUft bu'§. ^omm, mir

moUen mieber rul)iger merben, ^eibe. ®§ liegt ja audE)

hinter mir, x(i) bin gan^ unb gar bamit fertig gemorben,

fo fc£)mer idl) mir^§ erfdmpft ^abe, 'aa^ 3Ser5id)ten ein für

aHemal auf ba§ ^öd^fte ®lü(f eine§ armen fterblid^en

2ßefen§, jeneg Siebe§glücf, ba^ ben 3[Renfd^en, menn e§

il)m gemät)rt mirb, fo befeligt, ba§ er mit feinem ®ott

taufd^en möd^te. Qdt) — fenne e§ nur von ^örenfagen,

idl) meine, t)on ber Stimme ber (5el)nfudl)t in mir, bie

mir bie§ Qauberlieb üorfang, fo taub irf) midi) bagegen

mad^en mottte. Unb nid^t einmal mit ben erften grauen

paaren ift e§ gang oerftummt.

©ie ^atte fidt) 3lrmanbe gegenüber mieber auf il)ren

@tu^l niebergelaffen unb fa^ büfter in bie nun leife oer^

glimmenben ^ränbe im ^amin. ^ann fagte fie: ^d)

braudl)e bid) nid)t gu bitten, ober gar burd^ ein feierlidl)e§

3Serfpred^en ju üerpflid^ten, von bem, maS bu ^ören mirft.
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nie einer ?iJlenfd)enfeeIe ein 2ßort p vtxxaÜ)m. ^u f)aft

mic^ lieb genug, nm mir nadj^nfü^Ien, rcie bitter e§ mir

fein mürbe, menn man mid) mit ber 5SJliene be§ 9Jlitleib§,

ber ^efrembung über mein trifte§ ©c^idfal betrachtete.

5Iud) ba§ Unglüd mtrb entraeitit burrf) bie 9^eugier ber

Sßßelt, bie in Willem, ma§ SJlenfc^en @eltfamtraurtge§ er^

leben, nur ©toff ^u if)rem ©eptauber fe^en. ^d) bin

überzeugt, 2l^nli(^e§ ereignet fic^ öfter, al§ man üer?

muttiet. ^itber nie, au^er in ®eri(^t§t)er!)anbiungen, bie

für mid) immer etma§ ®mpörenbe§ Ratten, ift mir eine

^eic^te biefer 2lrt gemad)t morben. ®§ e^rt unfer (5Je^

fc^Ied)t, ba§ bie Seiben§gefä()rtinnen fid^ nid^t entfd)liegen

fönnen, falte frembe ^2lugen in fo unfelige (SJelieimniffe

bliden ju laffen.

Qa, ^inb, e§ ift 3tae§ maljr, ma§ bu üon £)n!el (5on*

ftantin gefagt l)aft. @r mar ein ©litemenfc^, ankeift

nnb ©eele, unb raa§ er von ber S^latur an feltenen ©aben
empfangen, ^atte er mit bem biwgebenbften ©ruft unb

gleig unermüblid) loeiter au§gebilbet. 5ll§ id) if)n fennen

lernte, mar id} felbft tro^ meiner jmeiunbgroansig ^alire

nod) giemlii^ unreif, "^u meigt ja, mie mir in unferen

5^reifen ergogen merben. Unfer bi§d)en ^nftitut§bilbung

gel)t nirgenb in bie ^iefe, ba§ empfanb ic^ felbft unb

manbte alle Q^it, bie mir ha§> gefellfd)aftlid)e Seben unb

treiben unb ber mand)erlei ftanbe§gemä^e (Sport übrig

liegen, l)eimlic^ baran, bie Süden meiner ^ilbung au§'

gufüKcn. Qd) fül)lte aber, mie id) im '2)unfeln tappte.

^d) liatte ^Jliemanb neben mir, ber mir fagen fonnte,

morauf e§ anfam, ma§ ©c^ale unb wa§ ^ern fei. (So

Ia§ id) ^albe S^äd^te lang, oft, nac^bem id^ eben t)om

^l)eater ober (5:oncert nad) gau§ gefommen mar, 33üd)er,

bie id) nur l)alb oerftanb, unb feuf^te barüber, ba§ ic^

t)on miberfpred)enben Stimmen ^in unb ^er gebogen unb

melir oermirrt al§ erleuc£)tet mürbe.

*2)a lernte id) ©onftantin fennen, in einer ©oiree, mo
id) feine 2;ifd)nad)barin rourbe. ^ad) 'i)m erften jel)n

^e^fe,XXXI. 14
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TOnuteit erfannte td) fo !Iar, tüie raenn ein ?Jlenfd), ber

eine ^kh^xna^t {)inter fic^ ()at, bie ©onne aufgef)en fiel)t,

bag btefer 9}lann.Me§ befag, n)a§ mir fel)lte.

Unb er, nic^t rote anbere bebeutenbe 5D^änner, bie ficf)^§

merfen laffen, bag fie e§ für verlorene SiebeSmül)' galten,

ein confufe§ 5SJläbc^enge^irn aufguflären — auf§ Sieben?-

tDÜrbigfte lieg er fic^ gn mir !)erab, unb mir maren, al§

man üon ^ifc^ aufftanb, in einem fo ernften ©efpräd) be-

griffen, bag mir, o^ne e§ ^u bemerfen, norf) allein fi^en

blieben, bi§ au§ bem (Salon nebenan ^öne brangen, bie

un§ baran erinnerten, ba§ bie §au§frau t)erfprod)en

^tte, nad) bem ©ffen un§ nod) tima§ SJlufif ^um SSeften

gu geben.

©leid) am anberen 2^ag befud)te er xin§. ®r l^atte

nm bie (Srlaubntg gebeten, mir ein 33ud) bringen ju bürfen,

t)on bem er gefprod)en ^atte. (Seitbem !am er oft, gu-

meilen jeben britten ^ag, meift gegen 3lbenb, eine (Stnnbe

t)or bem Sllieater, ba§ er felbft feiten befud)te. @r litt,

mie er fagte, an neroöfen ^opffd)merjen, "c^k il)n plö^lid)

mit geftigfeit überfielen, rcenn er lange in l)ell erleud)-

teten Dftdumen au§l)alten mugte. '3)arum lieg er fid) auc^

feiten in eine Slbenbgefellfd^aft laben. 2Benn er jn un§

fam, forgte icft bafür, 'oa^ nur eine einzige Sampe brannte,

^a fe^te er fid) ^u mir, unb mir maren balb in einem

eifrigen ©efpräd^, an bem auc^ tk Wutkx gemö^nlic^

%^exl nal)m, mäl)renb mein 3Sater erft fpäter erfd)ien,

menn er feine bieten erlebigt liatte. ^amal§ mar er erft

vox ^urgem an ba§ ^ammergeric^t oerfe^t morben unb

l)atte nod) meniger Qeit, fic^ mit mir abzugeben.

^aS überlieg er nun um fo lieber (S;onftantin, ben er

üon 2Infang an in l)ol)em ©rabe fd)ä^te. ®ie SKutter

t)ollenb§ fc^märmte für ilin. ©ie lieg e§ fid) beutlid^

gegen mi(^ merfen, bag fie fid^ feinen 3lnberen fo gern

Sum (5(^miegerfol)n auSgefud^t l)ätte. Unb id) tonnt' e§

i^r mal)rlic^ nid)t üerbenfen.

^enn and) mir mar nie ein 5D^atin begegnet, ben ic^
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tne^v bcrcunbcrt, gu bem irf) mit fo unbebtngtem 3Ser==

trauen aufgeblidt ^^ätte. ®r erfd)ien mir gerabegu al§

ein S3ilb ader männlichen unb menfd)lid)en 3So[lfommen=

^eit, unb ben tiefften ©inbruc! machte mir bei all feinen

SSorjügen, ba$ er felbft fid^ il)rer faum bemüht gu fein

f^ien. 3Sielmel)r lag eine leife (Sd)mermiitl) über il)m, al§

genüge il)m t)on Willem, mag er an äußeren unb inneren

©aben befa§, ^xd^t^ fo fe^r, um baran greube p liaben.

@r l)atte ^ura ftubiert unb aUe ©^amina beftanben.

^apa gab i^m nac^ einigen juriftifdien ®efpräci)en ba§

3eugni^, ba^ er ein grünblid) bef(i)lagener Qurift fei. ®r
mar aber meber in bie ©taatScarriere eingetreten, nod^

\)(itte er Suft gel^abt, fic^ al§ 5lnmalt gu etabliren. ©ein

^opfleiben, fagte er, macl)e i^m bie 2lu§übung eine§

3lmte§ bicfer 5lrt unmögli^. dagegen l^atte er fid), ol)nc

red)te Steigung, ber 53emirtt)fd)aftung feinet (S)ute§ ange-

nommen, ba§ feit bem ^obe feiner Altern r)erpad)tet ge=

mefen mar. ®r ftanb nun gan^ aUein, ^atte rceber ©e*

fd)mifter nod^ na^e SSermanbte unb mar brei^ig Qal)re

alt gemorben, oline an §eiratl)en gu benfen. ?iJlan mar

ber 5[Reinung, er rcerbe J^unggefeUe bleiben unb frül) ein

(Sonberling merben.

§ier aber auf bem ßJut, menn er aud) an ben Qagben,

ben ^rinf- unb ©catpart^ien feiner ^ladjhaxn nid^t ^^cil

na^m unb bie einfamen 5lbenbe mit l)iftorifd)en unb t)ol!§'

mirtl)fd)aftlid)en ©tubien auffüllte, fc^lo^ er fid) bod) nid)t

gegen ba§ Seben unb bie 9Jlenfd)en ab, immer freilid) auf

feine ftiK befd)aulid)e 5lrt, unb bie ^Bauern unb '3)ienft*

leute, mit benen er ju tl^un l)atte, fangen fein Sob in ben

l)öd^ften 2;önen. '3)enn eine SJlilbe unb ^enfd)enfreunb^

lid)teit mar i^m eigen, bie il)m aUe gerben geminnen

mu^te. ^lle bie mol)lt()ätigen ^Inftalten unb ©inrid)*

tungen, bie id) bann fpäter mit il)m üermaltete unb meiter

auSbilben burfte, ftammen üon i^m allein l)er.

2ßenn aber bie länblic^en 5lrbeiten rul)ten, !am er in

bie (Stabt unb lebte ba im 3Serfel)r mit 5D^lännern ber
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SÖStffenfc^aft unb ber ^olitü, bie t^n aUc fd)ä^ten unb
(5Jxo§e§ t)on i^m ertDatteten. ''^ud) id) voax nafen)ei§

genug, i^n gu fragen, ob er nid^t {)eimltc^ an einem großen

35ud) axbtii^. @r lcirf)elte trübfmnig. ^aju ^abe er gu

raenig ©^rgei^ unb ^u vki ^opffd^ntergen. 5luc^ mad[)e

er J^alir für Qalir fold)e gortfc£)rttte, ba§ ein 33u(^, ba§

er ^eute J)erau§gegeben, über§ Qa^x i^m fc^on t)eraltet

üorfontmen n)ürbe, fo ba§ er üiel ©elb brau rcenben

mügte, bie gange Sluflage bann gurüdgujietien unb ein-

ftampfen ju laffen.

2ßie hu tttirf) fennft, Siebfte, wirb e§ bir nid)t feltfatn

fd)etnen, ba^ e§ nic^t lange bauerte, bi§ biefer ungen)öl)n'

lid)e 9JZann mein gangeg ^erj befag, nac^bem er meinen

3Serftanb in ber erften (Stunbe fic^ unterraorfen l^atte.

^d) mar nid)t fo eitel, mir eingubilben, t^a^ id) e§

mert^ märe, feine grau gu m erben, "^k mar ic^ mir un^

fertiger, unbebeutenber üorgefommen, al§ neben it)m, unb

id) pdte bie 3ld)feln, menn bie 3D^utter i^re gu!unft§=

träume vox mir ausbreitete. Slber ba^ er eine Steigung

5U mir gefaxt f)atte, ha^ ber Umgang mit mir il)m me^r

unb me^r jum SBebürfni^ gemorben mar, fonnte id) mir

nic^t t)er^el)Ien, unb enblid)^örte ic^ aud) oon anberen

(Seiten, ha^ man un§ Qmzx für ein ftil(fd)meigenb t)cr*

lobte§ $aar anfa^.

2ßie glüdlid) mid) ba§ mad)te, fannft bu benfen. :3d^

l)offte nun aud^, e§ merbe bap fommen, bag er feine

Qnrüd^altung übermänbe unb fein ger§ gegen mid)

öffnete.

@§ gefc^af) aber nid)t. 3SieImel)r mürbe er üon 2ßod)e

p 2ßßod)e ernfter unb meland)oIifd£)er, fürgte feine ^efud)e

ab unb blieb gumeilen eine gange 2ßod)e au§, unter fe^r

nid)tigen 3Sormänben. 2ll§ bie Q^it tarn, wo i^n feine

lanbmirt^fc^aftlid)en ^flid)ten mieber auf baS (3nt ^inauS^
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riefen, unb er nur nttt einem furjen, raenn aud) l^cr^ltdEien

33ittett fiel) t)on un§ nerabfrfiiebete , ein eilige^ ©efrf)äft

t)orf(^ü^enb, brad) t)a^ Suftfd^Iog meiner rerliebten träume
unauf^altfam gufammen. Qd) ging mit bem SSrief in mein

^immer, riegelte mic^ ein unb meinte, mie id) nie in meinem
Seben gemeint t)atte.

•^ann nerging eine 3ßod)e, ba tarn mieber ein ^rief,

au§ einer gan^ anberen ^^onart. ®r fönne fic^ be§ trau^

lid^en 3SerfeI)r§ mit mir nid^t fo rafd) entmö^nen unb

bitte um bie ©rlaubni^, mir bann unb mann fd)reiben

5U bürfen, menn er aud^ fdircarg auf md^ nid)t „t)on

©taat§' unb geleierten ©adjen" mit mir plaubern moUe,

wa^ pebantifd) ^eraugfommen mürbe ; e§ mac^e il)m aber

3Sergnügen, bem ©tabtfinb einen ©inblid in bie SBelt, bie

i^n je^t umgebe, gu eröffnen, bie jmar unbebeutenb er*

fd^eine, aber für ben 9Jlenf(^enforfd)er unb 5!Jlenfd)enfreunb

aud) i^re S^ieige l)abe. ^abei miffe er ja, ba^ id) aud^

^l)ierfreunbin fei, unb merbe fid^ erlauben, mid) aud) mit

feinen t)ierfüf3igen unb gefieberten D^ad^barn unb greunben

ein menig befannt ju madljen, hx§ id) mit ben ©Item ein=

mal fäme unb bie 33e!anntfdl)aft in ^erfon fortfe^te.

tiefer ^riefmed)fel, ber nun begann, belebte all meine

2Qßünfd)e unb «Hoffnungen. Überbie§ geigte fid^ bariu ber

l^eimlid) beliebte t)on einer gang neuen ©eite, üon einem

reigenben, gebämpften §umor, ber mid^ DoUenbg bezau-

berte. Qd) antroortete, fo gut id) fonnte, unb lebte biefe

grül)ling§monate in einer 3lrt von feelifd)em Taumel,

ganz auSgefüHt t)on biefer 2khe, bie id) nun aud) üor

ber 5D^utter nid)t mel)r gu oerbergen oermod^te.

SOßa§ mid) ncd) befonber§ beglüdte, mar, baf3 er

fd)rieb, er fül)le §um erftcn 9Jlal ben ©influf? ber Sanb-

luft fo rco^ltptig, ba§ er l^offcn bürfe, fein S^erüen-

leiben t)ieneid)t gan§ gu überminben. (£r motte bal)er aud)

bem 9tatl) feine§ 2lrgte§ folgen, einen 9Jlonat an ber (See

jujubringcn.

2lud) üon bal)er fc^rieb er mir, regelmäßig jebe 2ßod)e,



214

unb immer einen lanc^en Sörief. ^ie ®erid)t§ferien be§

^apa'§ fielen in biefelbe Qeit. Qd) ^ätU nid^t§ lieber

gen)ünfd)t, al§ ba^ bte ©Item firf) ebenfaflg nacl) bem
Seebabe anfgemad)t {)ätten, mo ©onftantiu fic^ befanb.

'2)er 3Sater aber moHte au§ Qartgefü^l gerabe barum
3^id)t§ baoon ^ören, fo fel)r bie SJlama in if)n brang,

unb fo reiften rair in bie ©dimeig, n)o^in micf) meine er*

feinten 33riefe immer erft nac^ brei langen ^agen er*

reid^ten.

(So f(i)ön biefer (Sommer mar, begrüßte ic^ boc^ bie

erften gelben 33lätter mit greube. 9^un ftanb ha^ SÖSieber*

fel)en na^e bet)or, unb t)u (Sntfi^eibung fonnte nid)t lange

ausbleiben.

Qrf) l}atU mid) aber nocl) bi§ gum 9^iox)ember ^u ge*

bulben. Unb m meinem größten Kummer mar ic^ au§^

gegangen, al§ er jum erften SJlal mieber an unfere Stl)ür

ge!lopft l)atte, t)a er mid) l)atte überrafd)en mollen.

9^ur bie SJlutter mar p §aufe gemefen. 35ei ber ^atte

er eine Stunbe gefeffen, mid) aber nid^t abmarten !önnen.

SÖBie er auSgefel^en, ma§ er gefprod)en ^ahe, ob er balb

mieberfommen rcerbe? (£r ^be eine fo frifi^e g^arbe ge=

f)aht, mie nie juror, fei fe^r l)eiter gemefen, bann aber

plö^lid) mieber in feine bunfte (Stimmung gurüdgefunten,

unb mann unb ob überl)aupt er mieberfommen merbe, fei

bie grage.

<2)enn ba er im ©efpräd^ fo l)ingemorfen l)abe, er

red^ne beftimmt barauf, un§ im näd)ften grü^jalir bei fid^

auf bem @ute ju fel)en, ^abe fie fid) ein §erg gefaxt, il)m

gerabe ]^erau§ gu fagen, bat)on fönne nid^t bie Diebe fein.

®§ merbe ol^nel)in über feine pufigen SSefud^e in unferm

§aufe me^r gefprod)en, al§ i^r im Qntereffe i^rer ^od)ter

lieb fein fönne. ©in ©aftbefud) bei einem ©ut§l)errn, ber

unüerl^eirat^et fei, mürbe ju ben anjüglicliften Deutungen
3(nla§ geben. (Sie fül)lte fid) üerpf(id)tet, i^n, ber fo

gang arglo§ fei, barauf aufmerffam gu mad^en, unb fo

meiter.
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'3)arauf ^ah^ er eine 3Beile ftumm in tiefem ©innen

bagefeffen, bann plö^Iid) fid) erhoben nnb mit einer !nrgen

r»erlegenen ©ntfc^ulbignng ha§ Qimmcr oerlaffen.

^6) mar tobunglMtid^ , al§ i^ bieg prte. 9^un ift

3l(le§ au§! fagte id) mir immer mieber, bie ganje frf)laf=

lofe ^Jiad)t I)inburd). 3Benn er e§ crnft meinte, je^t I)ätte

er fid^ erklären muffen.

2Im anberen 5iJlorgen aber, al§ id) mit trüben, üer^

mad)ten fingen in ba§ 5rü^ftüd§§immer trat, fa^ id) i^n

am 3^enfter ftel)en. ^er ©d)reden lähmte mir bie ©lieber,

©r aber manbte fid) nm, fam langfam auf mic^ jn nnb

fragte mid), mä^renb er meine $anb ergriff, bie ^itternb

^erab ^ing, ob id) h^n 9Jlnt^ t)ätte, e§ mit i^m jn magen

unb feine ^rau sn merben.

^er SÖSinter, ben id) nun al§ feine ^raut verlebte,

mar bie glüdlii^fte l^eit meineg Seben§, ja, x6) barf fagen,

bie einzige ganj glüdlic^e Qeit.

^sd) ^abe bie oerljängnigüolle ©abe, Sltteg, rca§ mir

an greiibe nnb Seib befd)ert mirb, t>o(l anSjnfoften, jeben

tropfen im ^ed)er, füg ober bitter, gugleid) überfd)mäng=

lid) nnb bebäd^tig mit allen ©innen in mic^ anf^nne^men.

©0 blieb id) mir über ben gangen Sag ber SBefelignng

bemugt, bag biefer SJlann, ben id) l)od) über aUe SJZänner

ftettte, micft ermä^lt l)atte.

Unb er blieb fid) in eitlem, iüa§ if)n mir lieben§* nnb

t)erel)rimg§mürbig gemad)t l)atte, nic^t nnr gleid), fonbern

ba§ ©lud, ba§ feine Siebe fo ^ingebenb ermibert mnrbe,

fd)ien il)n gleid)fam gn verjüngen, nnb and) fein ®rnft

erl)ielt einen S^^eij unb (SJlanj, rcie nie jnt)or, mä^renb er

©tnnben einer faft übermüt^igen §eiterfeit l)atte, in benen

er üoHenbS nnraiberftel)lid) mar.

Qnmeilen freilid) fiel and) mol)l mieber ein ©(Ratten

über i^n, ber mid) plö^lid) ängftigte, aB ob etma§ Um
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lieitttlt(^e§ {)tnter it)m lauerte, etraa^ geinbfeltgc§, ba§ un§
unfer @Iücf beneibete. ®r lüugtc mirf) aber immer rafd)

SU beruhigen: e§ fei uod) eiu 9ieft feiue§ alteu ^opfme^g;
eiue neue 33abefur an ber (See Jüerbe aud^ 'oci§ für

immer befeitigeu, um fo me^r, ba iä) banu nebeu x^m
fein n)ürbe.

SKie gart er bemü{)t mar, auf all meine (Stimmungen
ein3uge!)en, jebe§ (Steinc^en be§ 9lnfto§e§ mir au§ bem
2öege p räumen, fann id) nicf)t fd)i(bern.

®oc£) gärtlirf) in bem (Sinne, mie anbere QSerlobte fid^

gegen i|re ^raut betragen, mar er nur feiten. %k 3Jlutter,

bic ba§ roUfte 3Sertrauen gu il)m fiatte, lie§ un§ oft

©tunben lang aKein. ®r mac£)te fid) aber biefe ©unft
nid^t ^n S^^u^e, mid) mit £ieb!ofungen gu über{)äufen.

^aum ba^ er beim kommen unb ©eljen mic^ l)erglic^

umarmte. Sieben mir gu fi^en, gumeilen meine ^anb §u

faffen unb an feine Sippen gu brüden, ha^ fd)ien feiner

@e^nfud)t gu genügen.

®er meinigen nic^t fo ganj. ^d) mar ol^ne jeben

©diatten einer oerfto^lenen Siebfd^aft breiunb^manjig Qaf)x

geraorbeu, 1^atU D^^iemanb fennen gelernt, ber mein jungeg

^lut in SßaHung gebrad)t ^ätt^. Slber id^ mar fräftig

aufgeblülit, unb bie Statur fing an, il)re 'ik^(i)tii geltenb

gu machen, ^d) gefte^e bir, 'oa^ id) mand)mal an mid)

galten mugte, meine 3lrme nicl)t um feinen gal§ gu

fd)lingen unb fo red^t nad^ §er§en§luft i^n gu füffen. @r
gefiel mir fo gang unb gar, fein feine§, liebet ©efid^t,

„fein l)o^er ©ang, feine eble ©eftalt" — id) märe banfbar

gemefen, menn id) auf feinen (Sd)oo6 ^ätU fi^en bürfen

unb mein (55efid)t an ha§ feine brüden.

'3)ann aber entfd^lug xä) mid) aH fold^er SÖßünfd^e unb

red)nete il)m aud^ biefe 3«i^üdl)altung gum QSerbienft an.

®r betrachtet mi^ nod) al§ ein geliel)ene§ ©ut, fagt' id)

mir, ba§ er fd)onenb bel)anbeln mu§, bi§ er e§ gang in

SBcfi^ genommen l)at.

^ie §od)geit follte erft im 9Jlai ftattfinben. 3Iu^ ba§
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befrembete mid^, bag er feinen 2Btberfpru(^ cr^ob, al§ bie

3Jlutter il)m biefe 2Kartejett anfünbtgte. ^a fie gang

nnter feinem ^^i^^er rcar, ^ätte fie ftd) and^ barein ge^

funben, mid) fd)on gn 3ßeif)na(^ten i)inpgeben, rcenn er

nnr ben leifeften S^erfucE) gemalt l)ätk, @tnfprn(i) gu t^nn.

@r fagte mir freiließ, er brauche biefe Qeit nnr attjn

nöt^ig, um bie Qimmer in feinem alten §aufe auf bem
&nt neu in ©taub fe^en gu laffen, an \>k feit bem Slobe

feiner (§iUxn feine §anb angelegt morben fei. Unb ba
idf) einen unbebingten S^tefpect vox 3lEem f)atte, n)a§ er

ir)ünf(f)te unb moUte, fo fanb aurf) id) mid), o^ne länger

barüber nad)§ubenfen, in ben 3luffd)ub ber god)geit, p«
mal ber ^ai auf bem Sanbe mir für W§ ^o^e ^eft bie

rid)tigfte Qzit gu fein fd)ien.

(Sie fam bann enblid^ l)eran, biefe „fdiönfte ^eier",

ber 16:) tro^ meiner großen Siebe bennod) mit einem bangen

(5$efü^l entgegen fal). Db eine 3l^nung im (Spiele mar,

ober nur hk ftille «Sorge, mag mie ein unbegreiflid) fü§er

Xraum gemefen mar, fönne unmöglid), menn ba§ mad)e

Seben angebrod)en fei, fo beglüdenb fortbauern?

2Bir liatten eine gang fleinc, ftille godjgeit, er beftanb

barauf, feine groge ©efellfc^aft gu laben, in Willem maren
mir nur neun nal) befreunbete 9Jlenfd)en, bie fic^ gu einem

grüliftüd an ben iifd) meiner (Altern festen, ^nd:) mürben
feine Oteben gel^alten, auger bem (SegenSfpruc^, ben mein
tlieurer 3Sater un§ mit auf "oen 2Beg gab. @r unb bie

5iJlutter, bie in ^^ränen jcrflog, nal^men im §aufe üon
un§ 5lbfd)ieb. 9lud^ t)on ben ©äften burfte un§ S^iie-

manb nad) ber ^al)n begleiten, unb alle Blumen mürben
in einem großen ^orbe unter anberem ©epäcf un§ nad)-

gefa^ren.

®er ©ingige, ber mit un§ fu^r, mar ©onftantin'S alter

^ebienter, ein ©rbftüd t)on feinen ©Item, fd)on ein ®rau=
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fopf. 9^un, bu ^aft bcn guten Sorcnj ja aud^ l^icr fenucn

gelernt. ®t ^at feineu §errn ntd)t lange überlebt, unb
tc^ üermiffe feine treuen ®ienfte unb fein anl)änglic^e§

©emütl) oft genug. ®amal§ f^ien e§ mir raunberlid^,

ba^ er n)ie ber ©d^atten feine§ §errn il)m überallliin

folgte, ©ogar auf bie Unirerfität |atte er il)u begleitet,

unb in biefem ^un!t fc^ien (£onftantin, ber fonft bie ein=

fac^ften, bürgerlid)ften 2eben§gen)o^n^eiten l)atte, ben 2lri*

ftofraten, ber fid^ immer bebienen laffen mu§, nid^t uer«

leugnen ^u fönnen. 2ll§ xä:) i^n einmal bamit neckte, er-

rötl)ete er. %^x treue 9)lenfrf) fei il)m oon feiner ?lJlama

al§ eine 2lrt männlid)er ^inberfrau beigefellt morben unb
nun fo baran gemö^nt, für i^n ju forgen, ba^ e§ il)n

firmer !rän!en mürbe, rcenn man ilin abbanfte.

@§ mar ber fd)önfte Frühlingstag ; unter einem ftral)*

lenben Sonnenliimmel fuhren mir burd^ htn befransten

Triumphbogen, ben bie guten Seute im ®orf errid^tet

l)atten, um ilirem geliebten ©ut§l)errn unb feiner jungen

grau eine ®^re ansut^un. '3)ie gan^e ^eoölferung ftanb

©palier bi§ an ba^ §oft^or, unb brinnen empfingen un§
bie '3)ienftleute mit einem ^öUerfd^u^, mä^renb bie @d^ul=

jugenb unter ber Leitung be§ Se^rer§ „^Run banfet alle

©Ott!" fang unb bie (Slotfe be§ ^ir(^lein§ baju läutete.

3d^ mar fo bemegt, ha^ id) burd) meine überftiegenben

3lugen l)inburtf) fein @efidE)t beutli(^ erfannte unb ben

(^3roPned)t ftatt be§ (Sd()uljen anrebete, ber neben i^m

ftanb. ^ann l)ielt ber SOßagen, unb mir maren — ^u

§aufc.

SO^ein SlJlann l^ob midf) au§ bem Sßagen, banfte atten

SSerfammelten für bie fdf)öne S3emißfommnung unb führte

micE) l)inein. ®r freute fid), ba^ id) 3lHe§ in ben vex^

fd)iebcnen Qimmern, ma§ er angeorbnet ^atte, fd)ön unb

be^aglidE) fanb. ^ein äßunber freilid), ha mir audE) in

unferem (SJefd^macf ftet§ übereinftimmten. 9^ur al§ er

mid) bie treppe l)inaufgefü^rt liatte ju ben 3^^«^^^^^/

bie für meinen befonberen ©ebraud) beftimmt maren,
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formte td^ meine '^etroffen!)eit mrf)t verbergen, ba tc^ im
©d)taf5immer nur ein einziges 'i&^tt faf), fretlid) fo reict)

mit ©pi^en uub feibenen ®eden au§geftattet, bag eine

^rinjeffin e§ nid)t t)erfd£)mäJ)t t)ätte, mie benn auc^ aUe

9JlöbeI unb (SJerät^e bei ber t)ornef)mften @infarf)l)eit niel

eleganter unb gierlid^er maren, a(§ id) e§ au§ meinem
®Iternf)aufe gemol)nt gercefen mar.

@r bemerfte mein (Srftaunen unb fagte: (£§ ift ju

beinem heften, geliebte^ §er§, ha^ id^ im Qimmer nebenan

fd)Iafe, mte e§ f(i)on mein lieber ^apa gelialten l)at. ®r
l^atte biefelbe fd)led)te ©emo^n^eit, mie fein ©oI)n, ba^

er oft üiele ©tnnben mad) lag unb bann lefen mu^te,

um enblid) einfd)lafen ^u fönnen. '^a l^ätte er meine

SJlutter geftört, rcenn er bie Sampe neben feinem ^ett

^ätU brennen laffen. Unb bann, p mand)en Qeiten,

nöt^igten ilm feine lanbmirt^f(^aftlid)en ^f(id)ten, fd)on

lange oor il)au unb 2:age aufguftel)en. ^a§ märe mie-

ber eine Störung gemefen. Sßir finb ja aber bod) bei-

fammen, unb bie %^üx jmifc^en un§ bleibt offen.

^<i) fanb fein 203ort ber ©rrciberung, fül)lte mid) fo^

gar gemiffermagen erleid)tert burd) biefe (Sinrid)tung, bie

mir über bie mäbd)enl)afte (5d)eu l)inn)egl)alf. Unb bod)

blieb eine leid)te Befangenheit über mir, bie id) mir felbft

nid)t erflären fonnte, ha 3llle§, rca§ ic^ fonft l)ier fal)

unb erlebte, baju angetl)an mar, mir zin frol)e§, l^erger^

quidenbeg Seben ju »erzeigen.

3ßir tranfen unten nur flüd)tig eine Saffe Sliee. '3)ann

fragte er mic^, ob id) nid)t gu ermübet fei, einen Otunb^

gang burd) ba§ &nt §u madjen, ma§ id) lai^enb ver-

neinte. S^iun führte er mid) erft auf bem §of l)erum unb
geigte mir ©tcille unb ©(Rennen unb fteUte mir feine

Siebling§!ül)e Dor unb bie fd)önett, gut gepflegten ^ferbe

unb freute ftd), ha^ id^ für ben gü^ner^of befonbere§ ^n-

tereffe fef)en lieg ; bann gingen mir burd) ben Dbft^ unb

©emüfegarten unb meiter ju ben ^el^ßi^tx ^inau§, bi§ in

beu 2ßalb, ber aud) nod) gu bem ®ute gel)ört unb je^t
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im erftcn grül)ling§9rün ftanb unb üoH GJefang neftcr*

erbauenbcr 3Sögel voax. Qd^ ticrior unter all bem Sieb*

lid^en imb ^eiteren, raag irf) fa]^, bie beflommeiie ©tim*
mutig, bie mid) oben im §aiife angemanbelt l)atte, unb
fang 9nenbel§fo^n'§ „SOßer l)at bi(^, bu f^öner Salb"
rec^t. au§ üoHer ^ruft in bie SÖBipfel l^inauf, morin idi

unterbrod^en mürbe, ba er mid) plö^lid) umpftng unb —
gum erftenmal xvk ein leibenfrf)aftlicl) Siebenber — mit

Püffen auf SJlunb unb §al§ unb 2Bangen ftumm macl)te.

3urüdge!el)rt in unfer §au§ ma(i)te ic^ mit bem ^äh-
dien ^efanntfd^aft, ba§ mid) perfönltd) bebienen foUte,

unb lie§ mir t)on i^r bie ©(^ränfe geigen, in bie fie

meine t)orau§gefd)idte 2lu§fteuer fdjon orb entließ einge*

padt l)atte. ^ann melbete Sorenj, ba§ 3lbenbeffen fei

fert)iert, unb mir festen un§ in befter Stimmung ju

Stfd)e, hod) mit einer etraag fünftlid^en SOf^unterfeit, burd^

bie mir hk ^eimlic^e Slufregung unferer bergen vox un§

felbft vzti)ei)Un mollten.

^a§ ©efprä^ fam aber balb in§ ©toden. Qd) fonnte

aud^ nur gerabe fo niel effen um bie ^öd)in nid^t gu

fränfen, wenn id^, nad)bem fie ilir ^efte§ getrau, meinen

SleUer immer leer mieber l^inau§fcl)idte. 5IIS (5;onftantin

fid^ bann feine ©igarre angegünbet l)atte, fe^te idE) midi) an

ben l)errlidl)en glügel, ein§ feiner §odl)geit§gefdE)en!e unb

mir lieber al§ aller ©dlimud, unb fpielte feine £iebling§:=

ftüde, mäl)renb er mit unprbaren dritten raud^enb auf

unb ah ging. '2)ann trat er an§ gefter, öffnete beibe

giügel unb lieg Ut frifdE)e 9^ad)tluft l)ereinftrömen.

®§ mirb Qeit, fd^lafen ju gelten, fagte er. ®er ^ag
mirb bid) bodl) angegriffen liaben. Qd) miH bid^ l)inauf=

begleiten.

^d) nal^m feinen 3lrm unb lieg mid) bie treppe ]^in=

aufführen, ^abei mar mir ein leid)te§ gittern feine§
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%xm§ auffaUenb unb ber gefpannte ^lid', mit bem er

üor fid^ nieber fa^. Qft bir nid)t n)ol)l? fragte td). ©anj
roo^I, eriDtberte er. ^d) tnu§ nur bie letditen S^ropfen

ne{)tnen, bie mir ber 2(rgt üerfd^rieben ftat, bamit irf) einen

^itnfatt meine§ S^opfroe^g coupire. ©eraig, liebe§ gerg,

e§ ift y^ä(i)t§. 9^ur bie ^eflommenl) eit burd) ba§ iiber-

gro^e (SJIüd. Qd) laffe bid) jelin 5!)Iinuten attein, bann
erlaubft bu mir mof)I, nod) gu fommen unb bir eine gute

^aii)t in n)ünfd)en.

^a§ 3l((e§, ftatt mid) ju beruhigen, fd)nürte mir ba^

§erg gufammen. Qd) l^örte, mie er bie ^^ür sn)ifd)en

unferen beiben (5d)lafsimmern leife jumadjte unb brinnen

auf unb ab ging. Qu einem ©eelenpftanb, ben hn bir

mo!)l r>orftel(en fannft, mad)te id^ meine 9^ad)ttoiIette unb

fe^te mid) bann an ha^ ^enfter, ba§ nad) bem ©arten

^inau§ging. '^er lag ftill unb feierlid) fd)n)arg mir gegen-

über, eine fc^n)ad)e 9Jlonbfid)el fam zh^n über ben SÖßipfeln

{)erauf, fein %on mar ringsum oerne^mlii^ , id) glaubte

maf)rli(^, mein eigene§ §er§ ftopfen gu pren, rcenigftenS

fiebete mir ba§ ^lut in ben D^ren, unb mit jeber Minute
über bie ge^n l)inau§, bie id) ^atte märten foden, muc^§

meine Aufregung.

2Bie lange id) fo gefeffen, mei§ id) nid^t. ^lö^lid)

aber fu^r id) in bie §ö^e. ll^ebenan prte id) ^in ^zlU

fame§ ©eräufd), n)ie menn ein fc^merer Körper auf bem
53oben l)ingefd)leift mirb, bann ein raul)er ^on an§ einer

gepreßten 9Jlenfd)enfel)le, ein (Stö!)nen unb ^i'nirfd)en, je^t

mieber ein bumpfer Schall mie üon einem auffto^enben

©ttenbogen — id) moUte l)inein unb konnte fein @Iieb

rül)ren, ein falter (Schauer überlief mid^, mit gemaltfamcr

^nftrengung ri^ id) mid) enblid) x)om genfterfimS lo§

imb mar mit brei (5d)ritten burd^§ Qimmer unb rij3 bie

%\)üx auf unb fal) — —
2Ba§ ic^ fal), ift in mein (5Jebäd^tni§ l)eute nod) fo

tief eingegraben, mie in jenem erften furchtbaren 5lugen^

blid unb mirb nie barin oerlöfd)en! —
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©te fd^mieg eine SÖßcile. @§ fd^ien fie einen ^ampf
gn foften, ben (Sd)Ieier t)on bem fo lange bewahrten
granen^ften (SJel^eimni^ rcegjnjie^en. ®ie jnnge gran
i^r gegenüber fa§ at^entlog, in firf) ^ufammengefnnfen,
hk fingen t)on ber älteren greunbtn abgefel)rt, rcie nm
fie nirf)t baran gn erinnern, ba§ fie eine ^u^örerin l)attc.

®ann fagte bie g=reifrau, rcälirenb fie bie §änbe feft

im (5(ä)oo§ pfammen gepregt ^ielt: 5Dflein geliebter, ^err-

lieber sodann — mein Slbgott — am ^oben lag er, anf

ben er t)om (Sopl)a l)erabgefunfen mar, in einem Krampf,
ber feine fcl)lan!en ©lieber Mmmte nnb f(i)üttelte, ben

tobblaffen ^opf ftarr prücf gebogen, bie Singen miter

W l)albgef(^loffenen Siber Ijinanfgegogen, fo ha^ nur ha^

Sßßei^e fid)tbar mar, nnb au§ bem feft t>erbiffenen 5SJlunbe,

an bem ber @d)aum ftanb, famen inxd) bie !nirfd)enbeu

3äl)ne jene ftöl)nenben nnb röd^elnben Stöne, bie mirf)

im S^ebenjimmer aufgefcl)re(ft liatten.

Qm erften ©ntfe^en mollte irf) mid) ^u tl)m nieber^^

bücfen nnb t)erfuc£)en, il)n aufzurichten. @r fc£)lug aber

mit ben Rauften, in benen bie 'Daumen eingefd)lagen

maren, befinming§lo§ um fic^, id) ful)r jurxid nnb blidte

rat^o§ uml)er, irgenb dma§ ju finben, momit ic^ bem
Unglüdlii^en gu §ülfe fommen fönnte, ba öffnete fid)

bie %^üx, unb ber treue Soreng trat ^aftig l)erein.

Wlit einem ©efidjt, auf bem aüe§ SJlitleiben mit feinem

armen §errn unb beffen noc^ md ärmeren grau §u

lefen mar.

^itte, ge^en Sie l)inau§, gnäbige ^rau! flüfterte er.

§cl) mei^ ja 33efc^eib, wa§ gu t^un ift. 9lber ha^ bie

gnäbige grau bagu fommen mußten — ber §err ^atte

mir ja f(^on geflingelt, er merft e§ immer i:)or^er, menn
ber Anfall fommen mill ~ unb nun mar'§ bod) ju fpät
— unb grab am §od)geit§tag —

-

(Sr brängte mid) faft mit @emalt l)inau§ unb fd)ob

litnter mir hm Spiegel vox.

^(i) ftanb au bie ^^ür gebrüdt, mie gelähmt. Qd;
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lüoUte 5l(Ie§ rDiffen, n)a§ in foI(i)eTn gad gefc^e{)en mu^te,

fonnte aber nirf)t§ ^lören. (So rcanfte id) enblid^ nad^

betn @opt)a unb brad) barauf ^ufammeti.

^inb, bie dual biefer ©tunbe! ®ben nod) ba§

©efü^l, gum {)öd)ften ©lud au§erlefcn gu fein, raie feiten

ein SÖSeib, unb je^t — au§ all meinen ^imnteln geftür;^t, in

ein öbe§, graue§, ^offnung§lofe§ Seben ^inau§ blidenb,

eine SÖBittrae, e^^ id) norf) SÖßeib geworben max.

(£§ giebt Stunben, xvo üor einem unfaßbaren Sd^icf^

fal aUe ®enf!raft erlifd)t, alles ©efü^l erftarrt, ba§ arme

fleine Qd) mic in einem Slbgrunb üerfinft, immer tiefer

unb tiefer, t^a er bobenIo§ ift, unb man nur ben einen

SBunfd) l)at, e§ möd)te immer fo fort gel)en, baß man
nie mieber auf einen feften ©runb fäme, mo man fic^

befinnen unb ben gangen Umfang fetne§ SSerlufte§ unb

9Sergid^t§ überbliden müßte.

2Bie lange id) in biefem guftanb blieb, meiß id) nid)t.

@§ ^ätte mxd) fo erleidiert, voenn bie X^xämn gefommen

mären. 9lber feltfam genug: aud) aU bie erfte (Starrheit

t)on mir mid), ließ t)a§> unfätjlic^e ^iJlitleib, ba§ i(^ mit

it)m empfanb, guerft nod) fein ©efül)! in mir auffommen,

ha§» 5llle§ gel)e ja mid) felber an. @§ roar wie eine un-

l)eimlid)e (5Jefd)id)te, bie id) mir erjagen ließ, t)on einer

jungen grau, bie in i^rer §o(^;^eit§nad)t entbed'en mußte,

baß gmifc^en il)r unb i^rem (3atizn mie in ber alten

(Sage ein ©d^wert lag, ha^ nie l)inmeggenommen merben

fonnte.

Sd) mußte ja nid^t§ @enauere§ über bie fd^auerlic^e

Sl'ranf^eit, ni(^t einmal ob fie unl)eilbar fei, nur, baß fie

fid) auf bie S^inber ©ererbt, bie au§ ber (Sl)e mit einem

fo 33elafteten entfprungen finb. Unb ber (Bebaute, fo

mie id) meinen armen SD'lann Dor mir am ^oben ge*

fel)en, fönue id) aud) ein ^inb, bem id) ba^' 2^h^n gegeben,

in S^rämpfen fid) rcinben fe^en, fträubte mir 'i>a§ §aar.

(£§ mar nebenan 2llle§ ftiU geblieben, ^d) fül)lte bie

^flid)t, nun enblic^ felbft nad)5ufc^en, mie e§ um meinen
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Traufen ftanb, unb ert)ob mirf) mü^fam Dom Soplia, ba
ging bie ^^ür auf, xmb er trat langfam mit unfidjerem

©ang unb fd)euem ^licf f)erein.

:3d) rcoUte il)m entgegeneilen, il)n umarmen, i^m fagen
— ja, rtia§ uioUte i^ it)m fagen? 2Ba§ fonnte id) il)m

fagen, ba§ i^n ein rcenig getröftet {)ätte? 5(ber er er=

fparte niir'§, er ftürgte vox mir nieber unb umfaßte meine

Mee, ftumm unb gitternb mit einem fo unfagbar unglücf'

Iid)en, JTe^enben 33li(J p mir auffd)auenb, ba§ mir nun
enblid^ bie ^^rcinen au§ ben 2lugen ftürgten unb ic^ il)n

mit beiben Ülrmen umfaßte unb an mein ^erg ^inauf^og.

Slber er entzog fic^ mir entfd)ieben unb fan! neben

mir auf ba§ ©op^a. "^a fa^en mir erft eine SÖßeile

fprad)log unb magten nid)t un§ an^ufetien. ®rft nad)

einiger Qzit legte id) meine ganb auf bie feine unb
manbte mid) gu i!)m. ©in troftIofere§ ®efid)t, auf bem
©d^merg unb :3ammer unb ein büftere§ ©c^ulbbemu^t*

fein fo erbarmung§n)ürbig auggebrücft maren, fann 9^ie^

manb fid) üorfleKen.

Qd) bin gefommen, fagte er enblid^, inbem er mir

feine §anb entgog, um mein llrt{)eil x)on bir gu l)ören.

?!yiein SSerbred)en ift fo gro§, \^a^ an eine 3Ser§ei^ung,

gefd)meige an eine mirflid^e ©ül^ne nid)t §u ben!en ift.

gd) ^abe \)zm Seben an mid) geriffen, ol)ne bir gu h^'

fennen, meld) ein giud) auf bem meinen rul)t. "^u l)aft

ha§ t)oHe Oiec^t, bid^ t)on bem ®Ienben, ber bid) betrogen

^at, gu fd)eiben. ^d) errcarte auc^ Tiid)t§ ^^lnbere§. 9^ur

über bie g=orm, in ber bie§ gefc^el^en foll, muffen mir

beratl)en. ©§ märe eine 33erfc^ärfung beine§ unfd^ulbigen

Seibe§, menn bie falten, ^ämifd)en 5lugen ber äßelt in

biefe§ tragifd)e ©i^idfal einbringen fönnteu. 5lIfo über-

lege, rael(^e ^uge bu mir im @ti(len auferlegen millft.

^d) merbe bid) fein 2ßort be§ 2Biberfprud)§ pren laffen.

SÖenn bu mir etraa Dorfd^reibft , mid) au§> ber SDßelt ^u

fc^affen, auf eine unauffällige Sßßeife, etma auf ber Qagb
gu t)erunglüden, ober —
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Qd) lieg ifyx nic^t au§rebeu. (Seine ©timtne, fein

tief Derftorteg (S5efict)t, bie ^Sergraeiflnng, bie an§ jebent

feiner Sßorte fprac^, gingen mir fo gn §ergen, bag jebeS

(55efn^l be§ Unred)t§, ba§ an mir begangen roorben, barin

erfticft mürbe.

Qdj fagte mieber feine §anb unb t)telt fie tro^ feine§

@tränben§ feft. "^ann rebete x<i) x^m mit ben innigften

Sßorten gn, firf) §u bern^igen nnb ba§ Unglü(f nirf)t jn

t)ergrögern, inbem er 'tia^, ma§ er babei t)erfrf)nlbet, vox

feinem ©emiffen übertrieb nnb für nnfü^nbar erklärte.

Unb raie e§ aud) fei, xd) ^äiU vox ®ott gelobt in gnten

nnb böfen ^agen treu §u i^m p fte^en, t>a§ moKe id^

galten, bi§ an ben 2ob, unb ni(^t§ 5(nbere§ fode un§
jemals fd)eiben fönnen.

@r fc^üttelte büfter ben ^opf.
^f^ein, ma§ id) gelobt, fei ungültig, ba id) e§ einem

5!}lenfcl)en gelobt, ber fic^ anber§ bargefteHt liabe, al§ er

in 3ßal)rl)eit fei. (Sin fol(^e§ ©elübbe fönne nicl)t binben.

®a§ ©innige, mag er jur 3SJlilberung fetne§ 3[5erbrec^en§

anfül)ren fönne, fei nic^t fomol)l bie 9Jlacl)t ber Seiben^

fd)aft, bie xl)n baju getrieben, tro^ aUebem mein 2^htn

an ba§ feine gu knüpfen, fonbern bie Hoffnung, eben burc^

ba§ &lixd meines S3efi^e§ ben ererbten gluct) §u über-

minben. ®arin l)abe i^n ber 3lrjt, ben er im Seebab

befragt, beftärlt. Qubem fei ba§ gange 3al)r vergangen,

ol)ne bag ber Einfall miebergefommen. (£ine gänjlic^e

Teilung, ^abe er fid) fagen laffen, fei nid)t auSgefdjloffen,

gumal bie entfe^lid)e ^rantlieit in feiner 5^^^^^^ ^^^^

nic^t eingeniftet gemefen unb er ber erfte bamit 33e5

laftetc fei.

Unb nun, ba er fid) mel)r unb mel^r t)on feiner @r^

fd^ütterung erl)olte, erful)r id), ma§ er mir fo lange tier^

fd^miegen l)atte.

^a§ Unheil flammte dou feiner SJlutter, bie eine über-

j^arte, ^rifterifd^e grau gemefen mar, an allerlei S^eroen^

Suftdnben geUtten ^atte, nic^t aber in ber entfe^lid)en

^epfe, XXXI. 15
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gotm, bie crft beim (Sol)tte tietoortrat. ©ic l^atU, ba

fie in bet Hoffnung raar, einmal auf ber ©trage ein

^inb non einem frf)n)eren 2ßagen überfahren unb mit jer^

fd)mettertem ^opf vox fic^ liegen fel)en. '^en furrf)tbaren

©rf)recfen l^atte bann 'aa^ Slinb, ba§ fie gur 2BeIt brarf)te,

entgelten muffen.

Qn feinem btitten ^abre brad) e§ au§ unb fteigerte

fiel) bann üon Qal)r gu Qal)r an §eftigteit, borf) immer
in großen ^ißaufen. %a fie auf bem Sanbe lebten, mar
e§ möglicl), ben Quftanb be§ S^naben üor ben Seuten gu

t)erl)eimli(^en. (Später, al§ er felbft gur ©rfenntnig feine§

Unglüd'§ fam, unb üoUenbS nad) bem 2;obe ber ©Item
in feinem neunten ^al)r nabm fic^ ein fluger unb liebe*

üoller 3Sormunb feiner an, unb ha e§ nid)t möglid) mar,

i^n mie bi§l)er auf bem oermaiften (^nt t)on einem §au§=
lel)rer unterrid)ten gu laffen, gab er il)n einem maderen
ünberlofen @l)epaar in ©targarb in ^enfion, bamit er

bort ha§> (3)r)mnafium befud)en fonnte unb bod) vor hzn

3lufregungen einer großen ©tabt gefd)ü^t fei. ©eine

Pflegeeltern forgten auf§ ©etreufte für ben ^ögling, ber

il)nen burd) feine Sieben§mürbigfeit unb burd) fein

Unglüd balb treuer mürbe mie ein eigene§ ^inb. ©ie

forgten aud) bafür, ha^ ba§ ©elieimnig ftreng gemalirt

blieb.

®aju ^alf t)or Willem ber Umftanb, ta^ immer eine

3Siertel' ober balbe ©tunbe vox (Eintreten eine§ 3lnfal(§

ein beutlid)e§ 3Sorgefül)l beffen, ma§ fommen mürbe, fi(^

be§ Knaben bemäditigte. @r fonnte fid) bann, mo er

aud^ mar, geitig genug gurüdgiel)en, um feinen ^ämon
fid) austoben gu laffen, ol)ne neugierigen fingen ein ©c^au*

fpiel gu bieten. Unb fein treuer Soreng, ber il)n bann
voK eine barml^ergige ©d)mefter gu bel)anbeln t)erftanb,

mar i^m aud) auf ber ©d)ule gur ©eite geblieben unb

folgte il)m fpäter nac^ ber Uniüerfität.

©0 ^ah^ id) bie üielen ^df)x^ l^ingelebt, fd^log er feine

®rgäl)lung, unb mar enblid) mit meinem Soofe faft au§==
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gefölE)nt. ^a§ 55efte int Seben, bie Siebe eine§ treuen

2Beibe§ unb ha^ ©lud', ^inber um mid) aufraad^fen gu

fef)en, blieb mir freilid) üerfagt. 5lber bie SOßelt l)at fo

t)iel ©d)öne§, ba§ auc^ ber ©infame genießen fann; ftatt

ber Siebe, bie man nid)t empfangen foH, bleibt fo t)iel

Siebe, bie man geben tann — id) märe mir al§ ein Un-
banfbarer erfd)ienen, menn id) mid) murrenb imb )ien

(Schöpfer antlagenb jurüdge^ogen unb einer troftlofen Q^er^

bitterung überliefert l)ätte.

@rft al§ er mid) fennen gelernt — unb nun fd)üttete

er in einer fd)lid}ten, burd)au§ nid)t i'iberf(^mänglid)en

2ßeife fein §erg vox mir au§, mit allen 6(^ci^en be§

innigften ©efül)l§, bie i(^ bi§^er faum fo gang geal)nt

l^atte, nid^t um mid^ ^u rül^ren ober milbe gu ftimmen,

fonbern mie menn er Don einem 3Serftorbenen fpräd)e,

beffen 3Sermäd)tniö er mir nid)t t)orentl)alten bürfe, ba^
id) nur um fo tiefer ergriffen mürbe unb il)m enÜid) um
ben §aB fiel unb i^n befd)mor, fid) au§ ber SSergmeif^

lung auf5urid)ten, id) mürbe i^m unauflö§lid) rerbunben

bleiben, unb mer mei§, mit ber geit fönne nod; 2llle§ gut

merben.

@r fd)üttelte trübe ben ^opf unb ftanb auf. ^d) banfe

bir für all beiue l)immlifd)e Siebe unb @üte, fagte er,

aber id) l)abe e§ ju fd)mer gebüßt, ba§ id) mid) unb 'iiid)

täuf(^en fonnte. §tnfort miH id) t)or jebem (Selbftbetrug

auf ber §ut fein. Sa§ un§ ^mU nid^t meiter baoon
fpred)en. ®er näd^fte S^ag unb fo x)iel folgenbe 2^age

merben lang genug fein, über ba§ nactijufinnen, ma§ immer
Don 3^euem ba§ gerj j^erfleifd^en mirb. ^$(i) nel^me 9^id}t§

jurüd üon 'iilllem, ma§ id^ bir üorgeftettt l)abe, unb er=

marte, menn bu ernftlid) mit bir p 9iatl)e gegangen fein

mirft, beine ®htfd)eibung.

@r hMU fid) unb brüdte einen Un^ auf meine §anb.
%ann Iie§ er mid^ allein.
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:3ii hzn mex^Q^n ^al^ren, bie id) md) bicfer traurigen

^ad)t an feiner @eite gelebt I)abe, f)at er nie Qnber§ al§

mit einem fotd)en ün^ auf meine |)anb mir gute S^iac^t!

gefagt.

®u fiel)ft fo" erf(^rorfen ^u mir auf, Siebfte, a(§

fi^mebte bir bie g^age auf ben Sippen, mie id) dn fo

großes Unglüd ^abe ertragen fönnen.

3^ein, ^inb, unglücflid) burfte id) mid) nid^t füf)len,

nad)bem ic^ erfannt ^atU, bag id) neben meinem armen,
geliebten SJlanne ftanb mie eine treue @d)n)efter, bie ^'raft

unb Sroft barin finben mugte, il)m ben (Sd)merg einer

unheilbaren SÖßunbe gu linbern. %od) freilid), ^umeilen

füljlte id^, bag e§ un§ meniger fc^mer mirb, ein t)ol[e§

gro§e§ Unglüd ftanbl)aft gn ertragen, al§ nid)t glüdlid^

gu fein, nid)t fo gan^ mit 2dh unb Seele feinen ®urft

nad) @lüd ftiüen gu bürfen.

(Sd)on in jener erften 9^ad^t al)nte mir, n)a§ mir be^

üorftanb. Qd) nal)m aber mein gerg in beibe ^änhz unb
erneuerte mein ^elübbe, bem fo furd)tbar ^eimgefuc^ten

eine treue ©efä^rtin gu bleiben. (£§ gelang mir auc^,

am anberen borgen i^m mit einem l)eiteren ©efic^t ent-

gegenzutreten unb e§ mit unbefangener greunblic^feit fo

meit p bringen, bag aiid) er au§ feiner QSerbüfterung

fid) nad^ unb nac^ aufrid)tete.

•^ie (Badj^ felbft mürbe zn)ifd)en un§ mit feiner ©ilbe

ermähnt, fo menig mie an ben heih^n folgenben ^agen.

(Srft am britten, ba mir 3D^ittag§ dou ^ifd) aufftanben

unb id) mid} gu einer fleinen ©iefta ron il)m üerab^

fd)ieben mottle, ^ielt er mid) feft unb fragte, bie äßorte

mül)fam ^eroorbringenb, ob id) mir nun unfere Qufunft

bebad)t unb meieren @ntfd)lu§ id) gefagt l)ätte.

^c^ ermiberte, feine §anb l^erglid^ ergleifenb, e§ fei

ba nid)t§ ^u bebenfen gemefen, an bem ^efi^lug be§

§immel§ gu rütteln, mürbe nur freoel^aft fc^etnen, ber

©ebanfe, t)on i^m getrennt gu leben, fei mir oöttig un-

fapar, unb id) häU il)n, nie mieber eine fold)e grage an
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tttic^ gu rieten, fonbern bte ^u^unft ®ott anl^eimsuftelleu

imb ber Qdt Q^it §u laffen. ^cnn irf) t)ätU bte fefte

Hoffnung, e§ rcerbe fid) no(^ 2l((e§ jum 33eften luenben.

Qrf) faf), tüte eitte tiefe @(ut ber ^i^eube unb 9flüt)ruttg

i^irt itt hk 3Ößattgeit fticg. ©leid) barauf fc^traitb biefe

SOBadtittg tt)ieber, ttitb eine büftere gälte erfd)teit grDifd)eit

feilten ^Stauen.

®n nteiixft e§ fo gut mit mir, mie ein ©ngel, fagte

er bumpf. ^Iber bu meigt nid)t, maS bu auf bid) nimmft,
unb icf) — t^ieKeid^t fann mir für mein SSerbred^en an
bir feine liärtere 33uge auferlegt merben.

Qd) t)erftattb ij^n nod) nid)t gang. 20ßa§ mid) felbft

betraf, fo fam mir in biefer erften Qeit, bie man fonft

hk gonigraoc^en nennt unb bie für un§ fo bitter maren,

3SieIe§ gu §ülfe, mic^ nid)t gang gur ^efinnung tommtn
gu laffen.

^a^ Seben auf bem Sanbe mar mir neu. Qd) nal)m

e§ fe^r ernft bamit, mid^ in meine $f(id)ten aB ©ut§=

l^errin eingugercölinen. 3Iuc^ mar, fo gütig Sonftantin

fid) gegen feine Utttergebenen ftet§ gegeigt l)at, 5!}land)erlei

gu tl)un, mogu fid) eine grau beffer fd)idte. ^alb, nac^^

bem ic^ mid) ein menig orietttirt Ijatte, rid)tete id) ein

^inber!ranfenl)au§ ein, bann eine 3lrbeit§fd)ule für fleine

5Uiäbd)eu, rao xii) greife für tiie giei^igften augfe^te, eine

©ingftunbc an jebem ©onnabenb 3lbenb. Qd) ^tte von
je^er ^ittber leibenfc^aftlid) geliebt; er mugte e§, unb ein

fc^mermüt^iger ©eufgcr etitfu^r il)m oft, menn id) il)m

üon meinen SSemü^ungen tim bie ^orfjugenb berii^tete.

%ixx 5llle§, ma§ id) in folc^er SÖöeife unternal)m, lieg er

mir freie §anb unb freie 93erfügung über feine S^affc.

%nd) fottft gab e§ S^Zid^tS, ma§ er mir t)erfagt ^ättc,

unb er erriet^ meine ge^eimften SBünfc^e. ^a^ bie Seute

mid^ meit unb breit al§ i^re gütige 3Sorfe^ung t)erel)rten,

mar tl)m eine ftolge ^reube. ®enn ic^ fonnte, fo menig

eitel id) mar, hk 35efriebigung über ben ©rfolg metne§

guten SDßitten§ nid^t üer^e^len unb btlbete mir mit ber
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eigenes ©lud fein fönne, Slnbere glüdlid^ gu mai^en.

Übrigens fanb id) aud) nod^ 3^^^ Ö^^wg, meine fleinen

Talente rceiter gu pflegen, mein ^laüierfpiel nnb ba§

biSc^en 3^^^^^^^ ^^^^ StquareUiren , §n bem ic^ in ber

lanbf(^aftlid)en Umgebung unfereS §aufe§, fo befdieiben

fte auf ben erften ^lid erfc^eint, bie mannid)fa(tigfte 2ln*

regung fanb. 5i)land)mal begleitete mid) mein 5i}lann auf

meinen 2Banberungen in 'i)k §üge(= unb 3Balbret)iere,

mo id) ein ]^übfd)eS SJlotit) gcfunben l)atte. @r trug bann
meine Staffelei unb ben 9Jlalftul)l unb führte mid) am
3lrm bie l)eiteren 2ßege, bie er feit feinen ^nabenjal)ren

kannte, unb ergäl)lte allerlei Qugenb= unb Qagbgefc^idjten,

über bie mir oft gu lad)en liatten.

• 2ßer un§ fo traulid) bal)inn)anbeln fal), ptte unS für

ba§ beneibenSmert^efte junge ©bepctar x)on ber 2ßelt ge*

i^alten ! •

5ll§ im |)erbft bie g^elbarbeiten aufl)örten, jogen mir

in bie @tabt, mo mir eine fefte SÖSolinung gemietl^et Ratten.

^u l)aft un§ ja oft haxin gefel)en. 5lud) beine lieben

©Itern t)er!el)rten mit un§ unb t)iele gute g^reunbe, unb
Sitte maren ber ?D^einung, nid)t§ fel)le ^u unferem t)otl=

fommnen (5)lüd, aB ^inberfegen. '3)od) ba mir Söeibe

nod) jung feien

Unb bann famen aud) erfahrene SJlütter mit il)ren

gut gemeinten 9ftatl)fd)lägen, bie id) mit erl)eud)eltem "^anf

^innel)men mußte.

SOBie e§ um ba§, ma§ un§ trennte, ftanb, erfuhr id)

!aum. (Sr forgte bafür, ba§ id) nie mieber Qeii^e feineg

UnglüdS mürbe, imb ber treue Soxenj unterftü^te i^n

barin. ^m näd)ften ©ommer ging er mieber an bie See,

mäl)renb ic^ mit meiner Tlama unb einer jungen g^^it^^^ti

eine Oteife burd) hi^ (Sc^meig mad^te. 9lud) in ben folgen-

ben ^a^ren trennten mir un^ §umeilen auf furje 3^^^-
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©ein neruöfe§ ^opfrae!) gab ben 3Sortt)anb baju. ^ebeg*

mal, rcenn mx un§ bann rcieberfa^en, lend^tete ctn)a§

n)ie Hoffnung an§ feinem ^iid mir entgegen. ®§ mar
immer ein trügertfrfier (Srf)ein.

(So ©ergingen üode ge^n Qa!)re. ^c^ l)atte na(^ nnb

nad) mirf) fo gang in mein feltfame§ Soo§ gefunben, ba§

xd) faum je baran backte, mie nnnatiirlid) bieg Seben im

©runbe fei, nnb mir nichts 33effere§ münfdjte, al§ bag

e§ o^ne (Störung fo fortgei)en mödjU.

^Jleinen 9Jlann liebte unb üere^rte ii^ üon ^a^r gu

3al)r inniger, unb au^ er frf)ien e§ enblic^ üermunben

gu ^aben, um n)elcl)en ^rei§ id) i^m ange^^örte. ®r mar

Sanbratfi gemorben. äßenn feine 3lmt§pflid)ten il)n in

bie ^reiSftabt führten, begleitete id) i^n, unb ^illle§ inter=

effierte mii^, ^erfonen unb @efd)äfte, bie ic^ !ennen

lernte. §in unb mieber fanb fid) irgenb ein junger ^roüing-

'3)on Quan, ber fid) t)erpfUd)tet fül)lte, mir etrcag auf=

fallenb ben §of gu machen, aber balb einfal), ba§ e§

verlorene Sieb e§mül)e fei. ©ine ernftlidiere Steigung

magte fid^ nid)t an mid) ^eran, ba id^ im 9lufe ftanb,

meinen Wlann anzubeten, unb für mid) felbft entftanb

nie eine (55efal)r. fyd) ^attt einmal einen etmag gefäl^r^

lieferen 3Serel)rer in feine Sd)ran!en jurüdgurceifen, einen

jungen @ut§nad)barn, ber mirflid) in aUem ©ruft in mid^

uerliebt mar. ©o fe^r id) für unnahbar galt, fprang i^m

bod) einmal in einer unberoad)ten ©tunbe ba§ gerg über

bie Sippen. :^d) brad)te il)n mit ein bi§d)en faltem

SÖSaffer, ba§ i(^ i^m angebei^en lieg, balb mieber jur

3Sernunft. 2Bir blieben gute g^eunbe, unb er ^eiratl)ete

balb barauf ein liebeS blonbeS 9}läbd)en, ba§ il)m leiber

f(^on nad) menigen glüdlid)en :3a^ren ftarb.

@o mar ic^ breiunbbreigig gal)re alt gemorben, ^atte

nur mit Stopf unb ^erjen gelebt; unb l)ielt mid) fc^on



232

für eim alte grau, bie üor leibenfc^aftUd)en Qugenbt^or-

i)ctten gefd)ü^t fei.

®a fügte e§ ber 3itf^tt, bag id^ in einer GJefeKfc^aft

einem jungen SJlaler begegnete, beffen ntuntere§ Sßefen

unb anmut^tgeg ^eft(^t mir fogleic^ gefielen. ®r mar
etma fünf Qa^re jünger al§ iii) unb l)atte fid) eben erft

burc^ ein paar fe^r l^übfd)e Sanbfc£)aften befannt gemacht.

35ei ^if(^e neben mir ergäl)Ite er, mie glürflid) e§ i^n

madE)e, ba§ er nun fo meit fei, feine arme alte SJlutter

unterftü^en gu fönnen, bie fid) hk größten Opfer auf-

erlegt ^abe, i^ren einzigen (3ol)n WlaUx merben gu laffen.

®ann fpradj er t)on bem, ma§ er norf) gu lernen ^tte,

t)on bem ^beal, bem er nac^ftrebe, ba§ 2lUe§ mit einer

fo fd)önen, ecl)t jugenblidien 2D3ärme, bie l)eutgutage fo

feiten gercorben ift, ba§ id) gro^e§ SBo^lgefatten an i^m

fanb, bod) nur mie eine SJlutter an einem mol)lgeratl)enen

8ol)n.

Qd) l)atte mir entfd)lüpfen laffen, xd) fei eine eifrige

Sanbfd)aft§pfufc^erin, morauf er mid) einlub, ilin in feinem

Sltelier gu befud)en unb feine ©tubien angufe^en. %a§>

traten mir benn fc^on am näd)ften ^age, ha aud) (Son=

ftantin fid) für il)n intereffirte , unb mä^renb mir feine

9Jlappen unb ©üg^enbü^er burd) blätterten, fagte mein

5!Jlann plö^lii^: (£§ mürbe für meine grau gemig eine

greube fein unb fie in i^ren fünftlerifd)en ^eftrebungen

fe^r förbern, menn fie einmal eine Qzxi lang unter ber

Seitung eine§ mirflid)en 9}^eifter§ arbeiten !önnte. @erabe

an ^l)ren Slquarellen mürbe fie lernen, ma§ i^r nod) fel^lt,

um alte ted)nif(^en ?S)littel gu benu^en. könnten ©ie fid)

nid)t üielleic^t entfd)lie§en, ein paar 5^ü^ling§monate auf

unferm (^nte gugubringen? ^d) bin überzeugt, abgefe^en

üon bem '2)ienft, ben @ie meiner grau ermeifen, mürben

@ie bie Qeit nid)t al§ oerloren betrachten unb eine

SSJ^enge intereffanter ©tubien mit fortnehmen.

^er gute junge 3Jlenfd^ ergriff ben 3Sorfd)lag mit S3e^

geifterung. Sluc^ al§ er un§ bann befud)te unb id) i^m
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@intge§, n)a§ id) gemacht, o,e^^io,t l)atte, bereute er niii)t,

barauf eingegangen ^u fein, erflärte, nad)bem er bte§ unb

ba§ nod) au§gufe^en gefunben, baj^ id) fe^r viel Talent

^ätte, unb ba§ e§ jammerfc^abe n)äre, irenn ii^ e§ nic^t

ernftlid) auöbilbete.

®§ war gegen @nbe be§ 2Binter§. (Sin paar 2Bod)eu

fpäter traf er hzi un§ ein, nod^ etrt)a§ gu früf), um lange

im greien ^u malen, boc^ fanb er an allen ©cfen unb
@nben aud) im §aufe, auf bem §of unb in ber ^ird)e

etmaS 9Jialerif(^e§, ha§> er bann gugleid) mit mir in Ein-

griff na^m. ®tefe ^nterteur§, an bte id) mid) mad)te,

boten auc^ einfachere 3lufgaben, al§ bie freie Statur, unb
er mar fel)r erfreut, ha^ fein Unterrid)t üon mir fo ge=

lel)rig aufgenommen mürbe, mäl)renb er felbft ein paar
reigenbe ^abinet§ftüde ju ©taube brachte.

9^ur ein paar 2age bauerte e§, ba mar er ntd)t nur
ber Siebling be§ ganzen §aufe§, fonbern au(^ im %ox^
mit 3llten unb jungen mie ein guter alter greunb. ©r
l)atte eine unmiberfte^lid^e (3ah^, ^ebem ßutrauen ein*

juflö^en, gang o^ne aKe aufbringlic^e Steben§mürbig!eit,

nur mit feiner marmen geiterfcit, bie Qebem mol)lt^at.

Qumal bie ^inber jog er an, fie liefen §u t^m, mo er fid)

bliden ließ, gaben tl^m bie §anb unb beantmorteten alle

feine fragen, fo fi^eu fie fonft fremben @efid)tern au§=

mieten.

5[Rein §au§mäbd)cn, bie ®ore, mar DoUenbg bi§ über

bie Obren in xf)n oerliebt, fonnte il)n nid)t genug gegen

mid) rülimen unb fprad) bann nie me^r üon il)m, ba fie

feinen 9^amen nid)t nennen tiörte, o^ne bi§ an bie ©tirn

rotb ju merben. (Sie mar ein fe^r l)übfd)e§ 9Jläbd)en, bu
entfinnft bid) il)rer mol)l, fie ift je^t bie grau be§ ^orf»

fd)mieb§ unb b^tt einen Raufen ^inber. ^amal§ mar fie

erft ad)t5et)n ^al)re unb !onnte einem 9}Mlerauge mol)l



234

tci^enb erfc^einen. 3lud) 3Salenttn betrarf)tete fic inandE)^

mal, vok toenn er fie ftiibieren raodte, betrug fic!) aber

tabelloS gegen fie. ®r ift für einen ^ünftler merfraürbig

fittenftreng, faft tpie ein unfrfjulbiger ^uüenil, fagte mein
SJlann. Sind) E)abe td^ feinen Quq t)on (Sitelfeit ober

^ofetterie an t^m bemerft, fo i)übfd^ er ift, unb tro^ feiner

frül)en ©rfolge fprid^t er immer nod) fo befrf)eiben üon
feiner ^unft xmb gerät^ nur in geuer, menn x)on ben
großen SHeiftern bie Olebe ift.

S[Reinen 9Jlann }:)atte er üödig erobert. %a^ größere

SOSunber aber mar, ba§ aud) jener @ut§narf)bar, t)on bem
i(^ bir er5äl)lt, ber fonft auf Qeben, ben ic^ begünftigte,

eiferfü(i)tig mar, mit unferem jungen ®aft ftrf) fogleic^

auf einen freunbfdöaftlid)en gu| fteUte. (Sr lub iJ)n in

fein §au§ ein, geigte i^m bie giemlic^ geringen lanbfd)aft^

Iid)en ©d^önlieiten feine§ 58efi^tt)um§ unb mar i^m banf-

bar, ba§ er gemiffe intime a^teige ber ta^m ©egenb male-

rifc^ fanb.

$8ei un§ {)ier mar fc^on me^r, voa§ i^n anjog. @r
ma(i)te mic^ auf ?!Jlotit)e aufmerffam, an benen iä) bi§l)er

ad^tlog üorübergegangen mar, unb mir fa§en mani^en

%aq auf unferen SJlalftü^ld^en vox einem fleinen um-
bufd)ten §ügel ober einem ^Sirfenroälbd^en, bie fi(^ bann

auf bem Rapier in feiner flotten unb bod) feinen 3(quarett*

manier fe^r {)übfd) augna^men.
^u fannft benfen, Siebfte, bag ba§ öeben für mic^

burc^ biefen täglid)en 3Serfel)r mit bem lieben§mürbigen

SJlenfc^en einen neuen Oieig geraonnen ^atte. Seine jugenb^

lid^e 5i^ifd^e unb 9Jlunterfeit ftedten mi6) an. ^ä) l^atte

mid) fd)on gemö^nt, mid) p ben eilten gu gä^len, ba 4^om

ftantin, fo üiel (Sinn für fremben §umor er ^atte, in

feinem eigenen ®emüt!) bo(^ ben ^rud feine§ fc^meren

©d^idfalg nic^t überminben fonnte, unb feiten Iad)te. %a^
mar nun gerabe ba§ Slalent unfere§ jungen greunbeg.

Qumal mit ^inbern fonnte er ^offen treiben, al§ gehöre

er nod) gu i^nen, unb allerlei brollige fleine (Srlebniffe
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fo crgä^len, ba§ bte Quprer ntd)t au§ bem SacEien famen.

®efto reijenber erfd)ienen bann feine meland) olifd)en @tim=

nuingen, rcenn er an feinem S^alent üersraeifelte nnb ber

)Slatux gegenüber ha^ Unüermögen empfanb, mit i^rem

Qauber gu metteifern.

9>lit jebem 2age fiel von meinem entfagenben §ergen

ein 9leif ab, ber mi(^, ol)ne bag ic^ i^n fd^mer empfunben

Ijättz, eingefc^nürt nnb bie Qngenb barin faft erftidtt ^atte.

9^nn lebte fte mieber auf, id) fül)lte mein ganjeS 3ßefen

erfrifd^t nnb g(eid)fam beflügelt unb gab mic^ biefer glürf^

lid^en Stimmung um fo arglofer l)in, ba aud) mein SJiann

fie ju tl) eilen frf)ien.

2Bie e§ aber in ben ^oc^fommer l)ineinging, mar e§,

al§ legte fid) bie @cl)müle, bie über gelb unb ©arten

lagerte, andj auf bie ©emüter. ©onftantin mürbe ein=

filbiger, mir felbft mar raunberlid^ beflommen ^u SJlut^,

bag irf) mid) oft barauf betraf, gu feufjen ol)ne einen er*

fennbaren 3lnla§, unb 3Salentin'§ Sachen flang nur

nod) feiten unb ge^mungen. 3Bir festen gmar unfere Sanb==

fd)aft§ftubien fort, mit no^ größerem ®ifer fogar, al§ in

ber erften Qeit, ba mir un§ md)t rcie frül)er burd) ©e^

plauber ftörten, e§ mar aber fein red)ter (Segen babei.

®r fprad) aud^ öfter baoon, bag e§ enblid) Qeit fein möchte,

in bie 8tabt ^urüd^ufeliren, er fei un§ fc^on gu lange ?^ur

Saft gefallen, auc^ marte fein angefangene^ groge§ 58ilb

in feinem 5ltelier auf il)n. ®od) mar e§ i^m mii)t ganj

®rnft bamit, er lieg fid) rafd) mieber bereben, nod) ein

paar 2ßod£)en gu^ugeben, geraiffe malerifc^e fünfte fo Uten

ja aud) nod) erlebigt rcerben, aber fo miUenlog er nad)=

gab, er geigte beutlid), bag er nid)t fo t)iel greube mie

juerft an bem 2lufent^alt unter unferm '3)a(^e ^atte.

3ebe§ 5iJlal nad) einem fold)en ©efpräc^ fam e§ mir

gum S3ercugtfein, mie fel)r id) mid) fc^on an il)n geraöl)nt

l)atte, mie id) mir nid)t oorfteHen fonnte, ma§ au§ meinem
Seben merben follte, menn id) il)n nic^t me^r fälie. ^od^
^atte id) immer nod^ feinen ernftlid)eren 33erbad)t gegen
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mein §er§, al§ ob e§ tiefer burc^ bie§ @efü()I ergriffen

fei. @§ wax mir nur eine liebe ®en)of)n{)eit geraorben,

bie x6) oI)ne ©d^merg nicftt TneE)r entbehren fönnte. @ben

fo fd)n)er, bac^t' ic^, würbe id) bie S^rennung t)on einem

Jüngeren 33ruber ober einer ^rcunbin empfunben ^aben.

tiefer 3«ft^^^ ^<^^^^ ßiii P<^^^ 2Bod)en gebauert, aB
eine§ 3lbenb§, ba mir auf ber Sterraffe am ©arten im
9Jlonbfrf)ein fa^en, mieber einmal in einer Unterlialtung,

hk fid) ftodenb I)infdjleppte , mein Tlann plij^lirf) auf-

ftaub unb fagte: ^d) mu§ mitf) {)eute frül)er gu 35ett

legen, ba id) morgen mit bem grütiften fort mill. %k
lanbn)irt{)fd)aftlid^e 3lu§fteIIung in 9loftod intereffirt mid^

nid)t fonberlid^. ^d) treffe aber bort ein paar alte jreunbe,

mit benen id) gerciffe Slnberungen auf unferem ©ut be*

fpred)en möd^te. ©ie merben ingmifd^en meiner grau ©e^

fellfc^aft leiften, lieber 3Salentin; in ein paar ^agen hmU
id) jurüd ju fein. 33on bir, liebe§ Slinb, möd£)te id) mic^ gleid)

je^t oerabfdjieben, um bid^ nid)t, ba id^ mit bem günf*
ll^r=3^9 fal^ren miß, fo frü^ au§ bem ©d)Iaf p ftören.

Qdf) mar fei)r betroffen, ^^^on einem foldtien 3Sor{)aben

^atte mir ©onftantin fein 2Bort gefagt, obmot)l er adeg

2lnbere mit mir gu befprec^en pflegte, ^n dJegenmart

unfereg (Safte§ aber mochte id^ i^n nid)t meiter befragen,

ob e§ mirflid) fein ©ruft ober nur ein 3Sormanb fei, t)iel*

leidet meit er einen fd)meren SlnfaK feiner S^ran!^eit be=

fürd^tete. ©o nal)m i^ feinen ^ug auf meine §anb ftiH*

fd^meigenb ^in, QSalentin flanb auf, i^m hi^ §anb p
fd)ütteln, unb mir blieben in ber lauen 9^ad)tluft allein.

S^id^t lange, ^enn nun fanb erft red)t ^eine§ t)on

un§ bie Unbefangcnlieit, ben lofen gaben ber Unterl)altung

fortgufPinnen. Qd^ erl)ob mid) balb unb fagte, id) muffe

nod^ gu meinem 5CRanne, unb ging in groger 3Serftörung

in mein Qimmer hinauf.
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@§ tarn aber nic^t mel)r gu einer 3Ui§fpra(^e git>tfc£)en

im§. %nxd) bie gefd)loffene ^i)ür ^örte tdf) it)n feinen

Koffer padzn unb erhielt auf meine grage, ob er ftd) un*

n)of)Ier al§ fonft fü^le, nur bie 5lntn)ort, \<i) fönne mic^

t)üttig berul^igen, er rcünfc^e nur ein paar ^age t)on ber

5lrbeit auf ben gelbem aug^ufpannen, ba i!)m bie ^Ituguft-

l^i^e nid)t ^uträglic^ fei, üieöeid^t ge^e er auc^ noc£) auf

einen (Sprxmg an bie (See, ein paar 33äber ^u ne{)men.

®abei mu§te id) mid) beruhigen.

5ll§ xd) am anberen borgen aufmad)te, mar er längft

gur ^al)n gefal)ren. Soreng ^atte er, mie gemöl)nli(^, mit^

genommen.

^d} blieb ben 3Sormittag für mid), id) moKte 3Salentin

nid)t begegnen, ma§ mid) abhielt, mu^te id^ felber nii^t.

Wix fei nid)t ganj mo^I, lie§ id) il)m fagen, unb id) fönne

()cuf nid)t arbeiten.

SJlittagg aber fonnte id) x^m rxxd)t augmeid^en.

SKir fül)(ten ^eibe einen gemiffen ^i^^ing, ben mir

un§ bemühten burdj eine aufgeregte 5D^unter!eit üor un§

felbft 5u oerläugnen, ma§ nur not^bürftig gelang. 5ll§

mir t)on Slifd) aufftanbeu, fagte er: ^d) licitte eine ^itte

axx Sie, gnäbige grau. Qd) bin liier fo überaus gütig

aufgenommen morben, e§ liegt mir am ^er^en, mid) in

irgenb einer 3lrt gegen ^l)ren @errn ^ema^l erfenntlid)

ju geigen. %a^VL meig id) feinen anberen 2ßeg, al§ menn
id) i^n bei feiner Dlüdfe^r mit ^l)rem Portrait überrafd)e.

^d) bin ja nid)t eigentlid) ?Olenfd)enmaler, aber id) l)offe

bod), e§ foll fein ganj fc^led^teg ^ilb merben, auf l^'Den ^all

ein ä^nli(^e§, ba id) Izhen Qu% JylireS ®efid)te§ mir ein*

geprägt ^abe. So merbc xd) (Sie aud) nic^t mit fielen langen

©i^ungen quälen, unb für ^l)re eigenen (Stubien verlieren

(Sie nid)t§, ha xd) ol)nel)in üorfi^lagen roollte, folange biefe

tropifd)e §i^e bauert, ha^ 5D^alen im freien einguftellen.

^d) mar ttvoa^ betroffen burd) biefen 3]orf(^lag, xd)

mu^te nid^t, marum. ®a id^ aber feinen plaufiblen ©inmanb
erfinnen fonnte, milligte id) ein. ©leid) am anberen SJlorgen
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lüurbe dn nad) 9^orben gelegenes ßimmer im oberen ©tocE

gunt ^Itelier eingerirf)tet, unb bie Si^nngen begannen.
^a§ peinlid^e ©efütil, mid) oon ben leud^tenben jungen

fingen fo lange untjerrcatibt anftarren gu laffen, frf)iDanb

mit ber Qeit. ^d) füllte mid) freilid) unter biefem 58licf

rcie magifd) gebannt ; aber e§ mar eine ^Serjanberung, bie

mid) mit einer ^eimlid)en fü^en (SJeraalt umfing, "^ahzi

t)örte id) feine junge (Stimme, menn er, in großen Raufen,
einen 5lniauf gu einem bi§(^en (S:ont)erfation ^n netimen

fuc^te, unb gumeilen, menn id) it)n eifrig malen fal), marf
id) einen rafd)en (Seitenblid auf il)n, unb feine offene

©tirn, bie fc^i3nen raeid)en §aare, ber energifd) gefd)raungene

5iJIunb gefielen mir überaug. ^d) l)ätte mir fagen muffen,
'ta^ \^ nod) jung genug mar, um mic^ alle§ ®rnfte§ in

einen fo retjenben SJlann gu verlieben, bag, mie ©milia
©alotti fagt, aud) meine ©inne Sinne feien unb e§ flüger

gemefen märe, nid)t mit bem geuer gu fpielen. 9lber bie

©efal)r mar gu lodenb, id) l)atte gu lange in einer un*

natürlichen 3l§!efe gelebt, bie migl)anbelte D^atur burfte

il)re x)er!annten Sf^edjte in 5lnfprud) nel)men. Unb menn
id) nur ftreng mid) im Qügel l)ielt unb mir feinen @d)ritt

au§ meiner ^flid^t ^inau§ erlaubte, mer fonnte mic^ tabeln,

ba§ ic^ in ßJebanfen unb träumen einmal meinem §ergen
ben 3^9^^ fd)iegen lie§!

©0 vergingen brei 2age in einem Quftanb t)on l)eim'

liebem (3lüd unb befinnung§lofer 2Gßeltt)ergeffenl)eit, mie

il)n gang junge SSJlenfc^en erfal)ren, über bie eine erfte

2khe gefommen ift. 9^ein, id) l)atte mir md)t oorgumerfen,

bag id) nid)t§ t})at, um biefe§ ®efül)l in mir gu erftiden.

Qd) t)erle^te baburd) ba§ (S^elübbe nid)t, ba§ id) meinem
SJlann getrau. @troa§ ©d)i3ne§ gu lieben, fic^ il)m in

inniger 3Serjüdung f)ingugeben, mie man für ein ^errlid)e§

S3ilb, eine göttlid)e SJlufif fid^ gang in ^egeifterung auf^

löf% ba§ fonnte nid^t ©ünbe fein. Unb voi^ lange mürbe
biefer Quftanb bauern ! ®in paar SKoc^en nod), unb mir

maren getrennt, t)iellei(^t für immer.
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@r felbft fd^ien ja 311 befürchten, baf] e§ für xi)n be=

benfUd) rcerben fönnte, mein ©efid^t ttod^ länger jn ftn-

bieren. %a^ ba§ 33ilb für meinen 5i)lann beftimmt mar,

Derfrf)eud)te mm freilid) jeben unerlanbten S^ebengebanfen.

llnb fo l)atte ic^ mirf) am 50^orgen be§ vierten 2:age§ eben

mieber jnr ©i^nng ^inanfbegeben, mo icf) i{)n fd^on bamtt

befd^äftigt fanb, garben auf bie Palette gu fe^en — l)eute

f(f)on foUte ba§ 33ilb, ba§ fel)r gelungen luar, bi§ auf

fleine 9lac^arbeiten an ^letbung unb |)intergrunb fertig

merben, 'i>a tarn meine '3)ore mir nad) unb melbete, ber

§err ^aron — eben jener ®ut§na(^bar, ber firf) für

Valentin intereffierte — fei geritten gefommen unb laffe

mid) auf einen 3(ugenblid herunter bitten.

Qrf) ging rafc^ t)inunter, um i^n mieber fortjufrfiiden,

'oa id) übermorgen fdjon meinen SJlann prüd erwartete

unb t)a^ S3ilb üorl)er fertig merben foßte. %o6) fal) id^

QUid), bag e§ nid)t blo§ auf einen f[üd)tigen SJlorgen*

befud) abgefe^en mar, fonbern ha^ er etmag 2Bid^tige§

auf bem ^ergen ^atte.

@r fam mir mit einem verlegenen ©efid^t entgegen,

entfdl)ulbigte fid^, bag er üietteid^tinbiScret erfd^einen merbe,

aber feine ^^ere^rung für mid) nütl)ige i^n, offen mit mir
gu fpredt)en. Qd) miffe, mie groge (Stüde er auf unferen

jungen ©aft l)alte, aud^ feine ©lifabet^ — bamal§ lebte

feine junge grau nod) — lialte i^n für einen trefflid^en

jungen 5iJlann, aber eben barum, ba e§ il)nen Reiben be^

trüblid) fei, i^n in biefem 3^f*^^^ 3^^ f^^^^
—

^nmeld^em^uftanb? fragte id) nod) ganj a^nung§lo§.

yinn grab l)erau§ : in einer leibenfd)aftlid)en S'ieigung

in feiner fd)önen ©aftfreunbin, bie er ja felbft al§ üollig

|offnung§lo§ erfenne, aber tro^bem nid)t fo meit befämpfen

fönne, um biird) bie giud)t fein §erj in 8id)erl)eit ^u

bringen.

@o beftürgt iä) mar, l)atte id^ bod) nod) fo viel ©elbft*

be]^errfd)ung, ba^ i<i) mx6) jum Sad)en gmingen unb er-

mibern fonnte, er unb feine liebe grau fä^en ©efpenfter.
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Ob fie irgettb einen SSemeig für i^te abenteuerlicl)e SSer-

ntutl)ung Ratten.

®en attertriftigften, fein eigenes ©eftänbnig. 9^atür^

lid^ ^ahc er es i^nen nict)t freiraittig abgelegt, fonbern ba
©lifabet^ i^n ftfierjenb geraarut, ftd^ in 3I^t ^u nel)men

t)or geroiffen 5Iugen, an benen fid) fc^on mancher 5Inbere

verbrannt ^abe — fie von^U natürlich t)on ber (ängft Der*

jährten X^ox^zit il)re§ eigenen ©atten — , ba fei er blnt-

rotl) geworben, ^abe eine üerraorrene ©rflärnng geftammelt,

bat)on !önne ja feine 9tebe fein, id) ftünbe rcie ein SBefen

an§ polieren Legionen über it)ni, unb er rcürbe fid) felbft

für ben i:)ercid)tli(^ften aller 5SJlenfd)en l)alten, raenn er in

einem §anfe, wo er fo gütig aufgenommen morben fei,

e§ fic^ in ben (Sinn fommen laffe — nun, raaS man in

fold)en gäUen an tugenb^aften Betreuerungen nod) meiter

gum SSeften geben mag.
@r — Oteijenftein — tc^ fe^e nic^t ein, marum xd)

bir ben 9^amen t)erfd)n)eigen foK — \)ab^ feiner grau
einen 2öinf gegeben, ha§> %^^ma nid^t meiter §u ©erfolgen,

liernad^ aber hzi ber ©igarre unter rier klugen fid) ben

armen (Sünber vorgenommen unb il)m ernftlid^ in§ @e*

miffen gerebet. (£§ fei fein ^Serbred^en, biefe grau gu

lieben, ha§ fei fd)on Slnberen paffiert, aber unnahbar,

mie fie fei, fönne man nid)t eilig genug ben 5^opf an^

ber Sd^linge giel^en unb bafür forgen, fid) eine ^efd)ä=:

mung ^u erfparen. ©id^ felbft al§ marnenbeS @^empel

auf^uftetten, ^abe er nid^t für nötl)ig befunben, bie ©ad^e

aber fo einbringlid) bejubelt, ba§ ber gute S^^^Ö^ ^^^^

^opf immer tiefer liabe auf "ok 3^ruft finfen laffen unb

enblicl) aufgefprungen fei mit ber SSetlieuerung feinet ®anf§

gegen h^n getreuen Wart unb bem ©elöbni^, ben guten

^ati) fd^leunigft ju befolgen.

©eitbem aber l)abe er fid) noc^ immer nid^t loggureigen

vermod^t, unb bie ©efal)r fei nod^ gemad^fen, ba mein

SJlann un§ allein gelaffen unb, mie er ^öre, ein Portrait

x)on mir in Eingriff genommen fei. Unb barum —
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'2)arutn? fragte tcf) unb bcmüf)te mid), mit meinem

ru()igften ©efic^t an^iibeuten, mie ungefäi)rli(^ mir bie

ganje ©oc^e erfcfieiiie. 3^ "^^^ ^^^ ^^ff^ freilid^, mie

leicht entsünblid) fo ein ^Jlaler^er^ fei, §um ^IM aber

ge^e e§ niemals tiefer, al§ burii) bie iJJe^^ant be§ 3Inge§,

nnb fold)er Stieben mel)r, an bie id) felbft nid)t glaubte,

^enn ha^ §er§ flopfte mir ungeftüm, unb e§ befeligte

mid), Don einem dritten beftätigt gu l)ören, ma§ id) felbft

mir nur fd^üd)tern ein^ugeftelien gemagt l)attc.

iHeijenftein fal) mid) aber fel)r exnxft unb fummernoU

an. Siebe gnäbige grau, fagtc er, nehmen (Sie bie (Bad)e

ni(ftt fo leicht. Unfer junger ^reunb ift bei all feiner

50^unterfeit eine tiefere Statur, al§ ©ie glauben, unb (Sie,

t)erel)rte greunbin, finb nid)t bie erfte befte fd)öne ^rau,

fonbern — nun, x^ tann \a ein Sieb bat)on fingen, mic

lange man e§ bügen mug, menn man fo tolC mar, ^l)nen

},u lange in bie 3lugen gu feljen, mit bem ^infel in ber

.^anb ober al§ fimpler ^rautjunfer. ^aron, ba§ bie

mert^eu 9^iad)barn unb il)re befferen §älften barüber

(^loffen machen, ba§ ©onftantin auf eine ^l)ierfd^au ge^t

unb ©ie mit biefem jungen S3erliner Sörcen aEein lägt,

miU id) nid)t einmal reben. ©oli^ bumme§ ©efc^rcä^

tonnen (Sie natürlid) t)erad)ten, benn eben baburi^ bemeift

^^r SJlann, bag er Sie ^od) über alle *3)u^enbn)eiber

fteflt. 2Iber um be§ armen ^eufel§ mitten, ber ^ier in

feinem irbifd)en §immel an aKen göllenqualen leibet,

foKten Sie einen rafdien ©ntfdjlug fciffen unb mit einem

fd)idli(^en 3Sorrcanb für feine 3^ettung forgen, e^* er gan;^

gu ^o\)U t)erbrannt ift. (Sie finb ja au^ über ber SÖßeiber-

fd)n)äd)e erl)aben, fid) an 't)Qn @d)mer^en eine§ armen

Dpfer§ gu meiben. Unb nun t)ergei^en (Sie, bag id^ mid)

eingemifd)t ^abe. Qd) t^at'§ l)iuter bem 9iüden meiner

(Slifabetl), bie möd^te am ©übe gar beuten, eine ganj egoi-

ftifd)e ®iferfud)t l)abe mic^ bagu getrieben.

$et)fe, XXXI. 16
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3^ gab bem öuten greunbe bie §anö unb baufte i^m

für feinen tebltd^en (Sifer. Übermorgen erwartete id) meinen

3!Jlann. ®§ würbe anffallen, wenn unfer (Siaft oorl^er ftd)

r>erabf(^iebete. ^ann aber motte trf) feine (Stnnbe jögern,

feinen Dlat^ gu befolgen.

(Sr t)erlie^ mid), nirf)t ganj pfrieben mit biefem 5lufs

fc^nb. ^d) aber mngte eine l^albe (Stnnbe mir Mixi)t

geben, meiner Slnfregnng §err p werben.

3Barnm e§ mid) fo erregte, gn pren, wa§> mir ja nic^t§

Unerwartete^ fein fonnte, war mir felbft rät^felfiaft. 3lber

freilid), bie 33eftätignng an§ bem 5[Rnnbe eine§ nnüerbäc^-

tigen Q^itgen glid) faft einer birecten SiebeSerfldrnng, nnb

fo jnng, vok x6) mxi) nnn wieber fü{)ltc, nad)bem \<i) lange

mit allem Qngenbglüd abgefd^loffengu ^abcn glanbte, brachte

biefe ©ewigl^eit mein SSlnt in eine ftürmifc^e SÖßaUnng.

Qd) fa^te mid) enblid) nnb ging wieber in 'Da^ ^Itelier-

^immer l)inanf, wo ic^ 3]alentin fdion an feiner Staffelei

t)erlaffen l^atte. 9lnf meine @ntfd)ulbignng wegen ber

langen Unterbrechung erwiberte er nii^t§, ic^ fe^te mid)

fogleid) auf meinen ©tu^l, ber ein wenig erl)öl)t ftanb,

unb nal^m bie ^ortraitl)altung , hk 2lugen pm genfter

l)inau§ gerid)tet, wieber ^xn.

©0 blieb e§ eine SOßeile ftill gwifd^en un§, fo ftill, ha^

id) beutlid^ ^ören fonnte, tüu er fd)wer atl)mete. Qd^

gab mir 9Jlü^e, 5!Jlitleib mit feinem beflommenen §erjen

ju fü!)len, fonnte mid^ aber einer fü^en ©enugt^uung
nid)t erwel^ren, ha^ er um mid) nn fd)were§ §er§ l^atte —
wal)rli(^ nid)t wie ein eitle§ SÖßeib, ^a§ über eine Eroberung

triumpl)iert, fonbern weil e§ in mir nid)t anbcr§ au§fal)

unb and) id) izn 5D^unb nid^t öffnen fonnte, um nic^t mein

QnnerfteS wenigften§ burd) (Seufger ju x)errat^en.

3luf einmal l)örte id) xi)n fagen: @inb (Sie l^eut' anber§

frifiert al§ geftern, gnäbige grau, ^'yd) fe^' e§ ^hm, 'oa

id) nod) ein paar Sid)ter auf bem §aar auffegen wiü.

könnten ©ie wo^l bie (5$üte l)aben, ba§ gaar an ber

Stirn dwa^ anber§ ju orbnen?
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^d) joc^ ein ^afrf}en!äinmd)en l)zxan§> unb fu!)r bamit

über ben (Sd^eitcL

'Jiein, fagtc er. @o c-jef)! e§ nod) nid^t. 2ßemi @tc

mir geftatteu moCiten —
%an\\t ftanb er auf unb trat an mid) {)erau. ^d)

füllte feine {ül)len, gitternben ginger an meiner (Stirn,

lüä^renb xd^ uuüermanbt an i()m vorbei ö^gen ben molfen-

lofen §immet ftarrte. '3)ie ^^erü{)rung feiner §änbe über-

riefelte mid) löie bie järtlic^fte Siebfofnng, id) I)ätte eine

©tunbe lang ibr ftiCl Eialten mögen unb beilegte faum bic

3lugenliber.

^a fül^lte id) plö^Iid) meinen ^opf i)on feinen beiben

^änben ergriffen, mein (^efid}t gu ibnt t)ingen)enbet, unb

Singen, Sßßangen unb 9}]unb mit leibenfd)aftlid)en Eüffen

beöedt, bic ic^ abgumcl^ren bie ^raft nid)t {)atte, ja, la§

c§ mid) geftel)en, al§ fie an meine Sippen riil)rten, felbft^

Tjergeffen in einem Taumel üou nie gekanntem ©lud er-

miberte.

@in Süu brausen vom ©arten l)erauf riJ3 ntid) au§

bem Slbgrunb, in ben id) l)iilflo§ nerfunlen war. '^dj

ftie]3 i^n gurüd, nic^t in beftiger ©ntrüftung, fonbern mie

bittenb, ba§ er mid) fdjonen folle, ftanb baftig auf unb

eilte au§ bem Qiw^ni^^'/ ^W er nod) ein SKort l)atte vox'

bringen tonnen, ^d) fal) nur nod), ba^ er, bie §änbe
üor§ ©efid)t gefd)lagen, üor bem (Seffcl, auf bem id) ge-

feffen, gufammenfant.

®rau^en mugte id) ^im SSeile an ben ^^ürpfoften

gebrüdt ftel)en bleiben, bi§ fid) meine ^niee oon i()rem

soeben fo rceit erl)olt Ijatten, ba§ id) taumelnb meiter

ge^en fonnte. !^d) ftieg müf)fam bie treppe l)inab unb
trat in hzn ©arten. '3)ie marme Sommermorgenluft, bie

mir entgegen n)el)te, fonnte mid) nid)t t)on bem Dianfd) er=

nüd)tern, "ozn id) nod) im 33Inte füllte. SSJieine Sippen

brannten in einer füf^en ©lut, id^ füllte feine garten §cinbc

an meinen (5d)läfen, — t^a^, ha^ raar "Oa^ ©lud, ba§ id)

bie langen Qal)re l^inburc^, ol)ne e§ ju fennen, erfel)nt
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^attc, uub eine folrf)e Seligfcit, bie über atte anbeten

trbifrf)en g^reuben ^inaui^ging, foUte (Sünbe fein? ®a§
nxä(i)tigfte, allgemeinfte ©ebot ber i)latnr, bie Seele cine§

t^enren 5Ulenfd^en if)m üon ben Sippen jn trinfen, eine

^(nfle^nnng gegen ben SÖßiden @otte§ nnb 'oci^ (5$efe^ eng-

bergiger 9Jlenfd)cn?

^d) wax in eine Sanbe getreten nnb anf eine '^anf

gefnnfen. Qn einer neberf)aften (5>ebanfenf(nrf)t ging 5l((e§

an mir Dorüber, n)a§ ic^ in ben je^n ^a^ren meiner @[)c

erlebt, gelitten, and) an grenben, bie icft je^t neben ber

nen erlebten fo arm nnb trügerifd^ fanb, erfal)ren \)aiU.

^Jiein, fagte id) mir, je^t, ba mir bie (Bd)n\>pzn üon ben

Singen gefallen finb, fann id) fie nic^t mieber t)erfd)lie§en

nnb micE) in meine grane '^ämmernng ^^urüi^finben. S5in

icE) e§ nicl)t anc^ mert^, mie Slnbere, mid^ an ber Sonne
jn märmen? Wn^ icl), n)a§ in meinem ^Int nad) (Sr-

löfnng fc£)reit, einem fal)len ^flic^tbegriff jn Siebe er-

ftiden? 2ßa§ ne^me id) bem, beffen 2ßeib id) üor @ott

nnb 5Dflenf(^en bin, vo^nn id) einem 3lnberen gebe, mag
er nie befeffen ^at? Unb er — l)at er nic^t felbft ein-

geftanben, ^a^ er fi«i) fd)mer an mir vergangen, mid^ rcic

ein '2)ieb nm ba§ ^öd)fte irbifd^e ©lud betrogen l)at? Qa,

er ift ebel nnb imglüdlid), nnb id) l)abe i^m r)on §ergen

üergie^en. 3lber eim ^prin mar id), feine ^it§c, bie er

mir anhot, prüdgnmeifen, mid^ ni(^t oon i^m gn trennen.

@§ märe je^t längft t)ermnnben, er ^ätt^ fi^ in fein

S(^idfal ergeben, nnb iä:) fönnte glndlic^ fein imb glüd-

lidl) macl)en.

Unb e§ ift ja nod^ nic^t gn fpät. Qd) bin breinnb=

brei^ig Qa^r, mie lang fann mein Seben nod^ fein! Unb
x)ielleid)t —

^d) magte nid)t, mir gan§ bentlid^ gn geftel)en, ba§ e§

einen 2ßeg gebe, meinem §erjen ben QüqzI fd)iegen gn

laffen, ol)ne 'i)m Schein ber $flict)tx)erle^nng jn erregen

nnb meinen 9Jlann gn fränfen, menn id) einfad) t^äte,

ma§ i(^ nid)t laffen fonnte, nnb meinen SDInnb oerfiegelte.
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Unt) bod^ — rate fomtte td) fouft fo trefflirf) fc^mäE)teu, lüemi

Don grauen bie Olebe lüar, bte ben 9Jlut{) i!)rer üer^

bred)cnf(^cu Seibenfdjaft nic^t befeffen, iE)ren SJlanu nirf)t

gebeten ^aitm, fic freijugebcu! Hub jcijt l^üllte td) mein
eigenes ^eiuuntfeiit in cineit Dkhd eilt, bcv inid) nid)t tiax

fe^en lie^, nur um mid) bem ®cfül}l Ijinjugcben, ba§ ©d)id=

fal mit mir mad;en ju taffen, n)a§ il)m beliebe, jebem eigenen

®ntfd)Iuß 5U entfagett uttb enblid) einmal nur bem Tladp
gebot ber Siebe gu ge^ord)en, bie l)öl)er ift al§ aUe SSernunft.

;jd) crl)ob mid) eitblid), itt§ .^auS 5itrüd5ugel)en. ^^d)

fürd)tetc gar nicl^t, meinem 5!Jlitfd)ulbigen unb Sciben§=

aefäl)rten mieber ju begegnen, :3a mid^ oerlangte banad).

'^d) mollte, ol)ne ixe klugen t)or i^m nieberjufd^lagen, il)m

fagen, ha^ \d) i^m t)er3ic^en l^ätte, bag er fid) felbft nic^t

Junten foHc, in einem uttben)ad)tcn 3tugenblid fid) üer-

gcffcn 5u I)abcn, iDir mollten — ja, n)a§ luollten mir?
J^un, it»a§ ba§ ^erj un§ ferner eingeben mürbe — uttb

bergleid)en milbe, bunfle ©ebanfen me^r, bie id) mit einem

geraiffen l)erau§forbcrnbcn ^rotj mir burd^ ben 8ittn

gel)en lie^.

3ll§ id) mid) bem gaufc näl)ertc, fam meine 1)ore mir

entgegen, einen ^rief in ber ,§anb, ben ber ^oftbote eben

gebracht l^atte, — einen ^rief „uom §errn"!

^d) füllte einen (5d)lag auf^ §er,^, al§ id) i^n il)r ab^

na^m. @r lüar gemoI)nt, menn er fid) and) nur menigc
^agc üon mir entfernte, mir täglid) gu fd)reiben. Db=
ir>ül)l er fd^on übermorgen 5urüdfel)rcn njoltte, muftte id)

bod) and) l)eute nod) ein 2Sort tjon il)m erwarten. Unb
bod) erfc^redte midE)'§, feine §anbfd^rift gu fe^en, al§ träte

er felbft Dor mid) ^in unb fäl)e mid) fragenb unb ftrafettb

an unb näljme mid) bei ber §anb, ha id) mid) eben in

eine blül)enbe Sßilbni^ l)ätU t)erirren woilcn, mid) auf
ben geraben, fteinernen, nüd)ternen 2Beg ber gemeinen

5lKtag§pfIid)t surücE5ufül)ren.

©ut! ^öge er fommen! @§ mufj ja lüo^l fein. 2lber

big übermorgen finb nod) gmei 2:age, bie follen mein fein.
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ba mii irf) lüic ein 3]ogcI, bcni ba§ l;^ütrf)cn fctnc§

^äft(^§ einmal offen ^eftanbcn l)at, mirf) meiner J^lügcl

bebienen, mic^ in ^uft nnb Sid^t l)inau§fd)n)ingen, au§
jebcm 33ad) trinfen unb Don jeber S;t;anbe, nac^ ber mirf)

c^elüftet, ein paat beeren nafc^en, bi§ mein ,,§err" tommt
nnb mic^ in mein ©efängnig mieber einfperrt.

^rf) !el)rte in bie Sanbe prücf nnb fe^te mid^ raiebcr,

immer ben S3rief in ber §anb, unentfrf)Ioffen, ob id) xfyi

nberl^anpt lefen foltte. Qd^ mn^te DoranS, ba^ er meine

überfd)rcänglid)e ©timmnnc^ nieberfd)Iagen mürbe, and)

mcnn er nur G)leid}gültic5e§ enthielt unb bie gemül)nlid)en

Uebeüollen SDßorte. SIber e§ fonnte ja barin fte^cn, ba^

er fd)on früher gurüd!e{)ren mcrbe, ha§ mußte xd^ miffen,

mid) barauf gefaßt gn mad)en. 5I(fü riß ic^ ba§ ^ouücrt

auf unb Ia§ mit üopfenbem t^ergen —
D liebe§ ^inb, menn er mic^ au§ ber ^zxnc l)ättc

fe^en, mit ftuger 33ere(^nung aU meine frer»el|aften ^Sor^

fä^e l)ättt vereiteln moHen, er l)ätV e§ nic^t gefd^id'ter an-

fangen fönnen.

(Sr merbe übermorgen nic^t jurüdfe^ren, and) nic^t

überübermorgen, überl)aupt nid)t el^er, al§ bi§ id) i^n

riefe. ^&) 'i^abc tlax erfannt, fd)rieb er, mic e§ um bein

gerg fte^t, baß eine Seibenfd^aft barin aufgeglüht ift, bie

id) n)ol)l begreife unb barum nid)t werbammen fann.

%\i6:) ha^ fie ermibert mirb, ift mir nid)t entgangen, unb

aud) ba§ ift mir nur allju verftänblid^. 9^ur "öa^ geljt

über meine Straft, ha^ id) ba§ Sd)idfal, ba§ über un§

!)erein gebrod)en ift, mit offenen Singen mit anfet)en foH,

über mi(^ auf ein 9^ed)t berufenb, ha^ von Slnfang an

erf(^Iid)en mar unb auf ba§ id), menn ic^ nid^t cerblenbet

gemefen märe, längft I)ätte t)ergid)ten foEen, je^t bajmifd^en

treten unb rcie ein 2Ö5al£)nfinniger für 3e!)n ^a^re ber ebet^

ften 2tufopferung bir burd) ein brutale§ SO^ad^traort lohnen.

Unb fo fei er cntfd)Iüffen, mid^ frei gu geben, unter

irgenb einer g^orm, für bie ic^ mid) entfd)eiben mürbe.

SOBenn id) auf einer formellen ©d^eibung befte^e, fei er
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aurf) bagu bereit unb tüerbe bafiir forgen, ba& auf mid)

fein ©chatten einer Sd^ulb falle. (Sollte id^ bat)or jurüct^

fd^recfen, fo rat^e er mir, irgenb raol^in gu reifen, unter

bem SSorraanb, einen Kurort auf^ufuc^en, je meiter fort, je

beffcr, an einen Drt, loo man mid^ unb ben, ber mir folgen

mürbe, nirf)t fenne. £)h unb mann id) üon bort ^u i^m

5urüc!fel)ren mörf)te, fteHe er mir völlig ant)eim. (£r braud)c

m(i)t SU betl)euern, ba§ nie ein SÖSort be§ 3}ormurf§ über

feine Sippen fommen merbe, unb ba§ er au^ alle

^yolgcn biefe§ Sd^rittS auf fid^ neunte! 35on l^euf

an betrad^te er mid^ al§ 'i:)a§, ma§ id^ ja mäl)renb bcr

gaui^en 3^^^ unferer 'Sd)eine!)c t^atfädE)lid) gemefen, al§

feine greunbin unb ©d)mefter, für bereu &IM gu forgen

tl)m bie l)eiligfte $fli(^t l)ätte fein foUen, eine ^flid)t, bic

er in leibenfc^aftlicl)er (Selbftfud)t fo lange t)ernad)läffigt

^ättc.

:3d) l)attc ben !s8rief in mad)fcuber ©rfc^ütterung ge^

lefen. 5ll§ td) ju @nbc mar, brad) ic^ in i^ränen au§.

5lu§ meld)er OueUe biefe ^^ränen floffen, ptte id)

nic^t 5U fagcn gemußt. Da§ fd)arfe ^efü^l, ha^ e§ mir

jc^t unmöglid) fei, bem SJlanne, ber fo groper^ig an

mir l)anbelte, abtrünnig gu merben, 't>a id) mol)l mu^te,

mag il)n ba§ Opfer, ba^ er mir brad)te, foftete, — Üteue

unb '^efd^ämung über ben ^errat^, ben id) an il)m l)atte

bege^^cn mollcn — nn't), um mid) uid)t beffer ^u mad)en,

al§ id^ bin, l^eftiger Sd^mer^ barüber, ba§ ba§ erfel)ntc

©lud, ba§ id) fd)on mit Rauben p greifen gebad)t, nun
mieber unb je^t für immer vox mir entfd^munben fei

—
aU biefe oermorrenen, anflagenben, jammernben unb üer=

j^rceifelnben (Stimmen mogten ungeftüm in meinem Qnneren

burd^einanbcr, unb ic^ l)ätte e§ al§ eine (SJnabc be§ ^im-

mel§ betrad^tet, menn fie meine arme ^43ruft gefprcngt unb

meinen Körper aufgelöft l)ätten.

(£§ gelang mir enblic^, midi) aufzuraffen. 2Ba§ id) ^u
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t^un l)attc, ftanb flar Dor mir, uub id) jaubcrte feinen

Slngenblicf, e§ auS^nfü^ren.

Über alle bem rvat bie ^Jlittaggftnnbe ^erange!ontmen.

'M§ id) in ba§ ©feimmer trat, tarn 'I)ore mit ber 9D^el=

bung von §errn 3Salentin, er laffe fid) entf^ulbigcn, mcnn
er nid)t gu Slifd)e fäme, er fei nid)t gang mol)l. 58alb

baranf braute fie mir einen ^^rief von il)m. Qu tic[ftcv

^erfnirf^nng bat er mid) nm 33crgeil)nng für ein 33er^

gelten, ia^ er fid) felbft nie merbc rergei^en !i)nnen. @§
fei über t^n gefommen, mie menn eine bämonifd^e '^a^t
i^n baju getrieben, nun merbe er htn greoel eine§ felbft^

nergcffenen 3lngenblid§ burd) eine lebenslange D^teue bü^en,

er üerad^te fi(^ felbft, t)a^ er 'oa^ ebelfte 33ertrauen, ba§
man i^m gefd)enft, bie gütigftc ©aftfreunbfi^aft, mit fo

fd)margem Unban! belol^nt 'tiahe — er hxtt^ nid^t mel)r

um ein Sßort ber ©nabe, nur ba§ id) e§ il)m nac^fü^len

möd)te, menn er ben SJlutl) nid)t ^ätte, fi(^ nac^ einer fo

fd)n)cren 33eleibigung in ^erfon von mir gu t)erabfd)ieben.

^yc^ antwortete i^m fogleid), o^ne auf feine (Selbft^^

auflagen eingugelien. 3lud^ id) muffe baranf oergid)tcn,

i^n nod) gu feigen. Qd) pttc einen ^^rief oon meinem
Syiann erl^alten, ber mid) niit^igte, fofort gu il)m gu reifen,

ba er über eine mit^tige Slngelegenl^eit fic^ münbli(^ mit
mir §u befpred)en münfci^e. ®r — 33alentin — möge
fid) aber nid)t baburd^ beftimmen laffen, nun ebenfalls

ba§ §au§ fo rafd) gu üerlaffen, fonbern ba§ ^ilb crft

fertig mad)en uub aud) fonft, maS er etwa von Sanb*

fd)aft§ftubien nod) t)orge^abt l)ätte. 9Jleine Seute feien

angeroiefen, auf§ ^efte für i^n gu forgen. Qd) grüßte

il)n, gugleid) im Flamen meines SJlanneS, uub banfte ilim,

ba§ er unS fo lange eine freunblii^e ©efellfc^aft ge-

leiftet l)abe.

9^od) benfelben 9^ad)mittag bin x^ gu meinem SJlannc

gereift, ^d} fiabe i^m 5llleS gebeid)tet, maS in feiner Slb-
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tüefcntieit ijorgegangcu irar. ^Ißie er e§ aufnahm, geigte

mir, ha^ er tro^ feine§ ebelmütl)igeu @ntf(^Iuffe§ bic

2:rennung dou mir nie üerfi^mergt ^ahzn mürbe.

2luc^ icf) uid)t. ^^m gegenüber mürbe id) mir bc^

mngt, bag mein ^erj nnanflö§lid) an i^n gebnnben mar,

ba§ id) ein mal^re§ (SJIüd, bem er ba§ feine jnm Dpfer

gebrad)t E)ätte, nie gcnoffen l)aben mürbe.

^ann I)abe idj xf)n nod) fünf Qa^re befeffen nnb üiel

©ute§ nnb ©(^öne§ mit i^m gct!)eilt. 2Bir l)abcn gro^e

Steifen gemad)t, ic^ Ijabc gefel)en, mie r»iel c§errli(i^e§ bie

SQBelt einem 5[Renfd)en nod) 5n bieten I)at, menn er anc^

anf ein voile§> ®Iüd f)at Der5id)ten muffen. Unb al§ id)

ibn üerlor, I)atte id) and) mit meinem £cbcn abgefd)Iüffen.

^^d) tt)uc feitbem meine ©d^ulbigfeit, fo gnt id) !ann.

'Kber mie id) einmal irgenbmo gelefcn l)abe, fo red)t eigcnt--

lic^ lebe id) ni^t me^r, id) laffe mi^ leben.

®ie innge g-ran fd)lang it)re 3Irme nm ben ^al§ bcr

müttcrlid^en Jfreunbin, fü^te fie nnter füllen ^l)ränen nnb

fagte nac^ einer langen '$anfe: Qd) banfe bir, 2:antc

50^ai^e, bag bn mir biefe tranrige (S5efd)ic^te er5äl)lt l)aft.

^ä) begreife 3(l(e§, and) baJ3 bn an t)a§, ma§ l)intcr bir

liegt, nid)t mit fo innigem ©efü^l jnrüdbenlen fannft,

mie i6:j an mein nerloreneg alljn furjeS ©lud, nnb ba^

id) Unred^t l)attc, bid) ^n beneiben. 9lber @in§ üerfte^e

ic^ nid)t: marum l)aft bn mit beincm Seben abgefd^loffen,

mie bn fagft? 'S)n bift — nein, lafj e§ mid) fagen —
nod) fo f(^ön nnb leben§üo(( nnb lieben§mert^, ift e§

nid)t mögli(^, 'oa^ hn no(^ einmal ba§ üotle (BIM finbeft,

ba§ bir ein graufamc§ Sd)idfal bisher X)erfagt ^at?

gran 9Jla^imiliane ftrid^ mit einem fd)mermütl^igen

Sädieln über ba§ §aar ber jnngen gran nnb fagte: ^J^ein,

mein Sicbling! ©in ijolles ©lud, mie e§ Qebe x)on nn§

tränmt, fann man nnr in ber $5ngenb genießen, nnb id).
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ttjcmi id) and) nod) 5Inbercn burd^ mein 5lu6erc§ jugcnb«

lid) crfd)einen mao, tvo^ meiner ad)tnnbbrei§ig 3at)tc —
über bic Qqü, in ber man an eine ^Mtifion gren^enlofer

Äjingabe glanbt, bin id) l)inau§. ^orliebnel)men aber —
in altem 3(nberen, mag ba§ Sebeu bringt, mag e§ mcife

fein: in ber Siebe ift e§ jämmertirf). Sieber ^urft leiben,

als ben fcl)al geworbenen S^ieft eine§ eblen 2öein§ über

bie Sippen bringen. Mit bir i[t'§ etraag 5lnbere§ — nein,

tc^ mill bid) nid)t werteren — aber bn mirft begreifen,

^a^ ein llnterfd^ieb ift gmifc^en einer ©eele, bie il)re beftc

SiebeSfraft nnfrnd^tbar l)at l)inmel!en laffcn, unb einer

mitten im fd)önftcn (3iM beraubten. Unb bann, and)

mcnn bu in alle Qufunft einfam bleiben mü^tcft, ^aft t>n

nid)t ein ^inb, beffen 3lugen bid) täglid) an ba§ ^eftc,

wa§ h(X§ Seben bir geboten ^t, erinnern merben?

'3)ie ^ilntmort mürbe ber jungen SJlutter erfpart. Sic

l) orten ein Klopfen an ber gefd)loffenen Stbür be§ (&P
jimmerS unb eine feine ^inberftimme , bic ungebulbtg

SJlama! rief. 3ll§ J5^rau ^Jla^imilianc bie ^l)ür öffnete,

ftürjtc ein rofigc§ fleine§ @efd)öpf mit rot^gefd)lafcncn

^ääd)cn l)eretn unb marf fid^ ber 9Jlutter ungcftüm an

ben §al§. Silli ^at auSgcfdftlafen unb fid) nid^t l)alten

laffen, bi§ id) fie hinunterfül)rte, fagtc bie ^'inberfrau cnt=

fd^ulbigenb.

^ie greifrau büdtc fid) ju ber licblid)en ^inberftirn

l)iuab unb brüdte einen langen ^ufe auf ba§ fleinc blonbc

Öaupt. ®ann maubte fie fid^ nad) bem ^enfter unb

fagte mit mül^famer ©timme: Qd) mill ctma§ Suft l)ercin

laffen. ginbeft bu nid)t, Siebfte, ba^ e§ fd^mül im

Qimmer ift?
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33or ctroa je^n ^at)reu fet)vtc id) cinc§ Sommer§
abenb§ dou einem (Spaziergang j^urüd", ber luii^ butd)

bic fd)attiöeu Einlagen auf bem ^o!)en red)ten Qfarufer

nad) bcr 3)lapmilian§brüde 9efül)tt \)attt.

^d) liebe btefe ©egenb ber ©tabt unb in§befonbere

biefc ^rüde. ^uf feinem anbeten ^^unft fommt einem

bic (^Iüdlid)e ^ac^c 9Jlünd)en§ an bem raufc^cnbcn ®e*

birggftrom fo flar ^um ^emugtfein, unb bcr ^^lid an bcn

^o^en SÖßipfeln ber Uferbäume vorbei bi§ .yi ber feinen

Sinie ber fernen blauen ^^erge, brunten bie tofeub ba{)tn=

fd)te6enbe {)ettc %lut mit bem girünen ©d^immer, brüben

bic ftattli^c «Strafe am £luai, über bcr bie ,^ird)tt)ürmc

aufragen, — btc§ 2l(le§ ift ein fo impofante§ unb ^u^

gleii^ Weiteres ^ilb, mie au^er ^re§ben t)on ber 33rü^l=

fd^en ^erraffe {)erab feine anberc gro^e beutfd)e ©tabt

3U bieten vermag.

5lu(^ bie feltfam gcfc^meifte (Souliffc be§ ^Öla^nmi^

lianeum§, bie ben fd^önen ^rofpect auf ber §ö^e ah-^

ferliegt, möd)ten mir, fo oft mir über i^re mageren

formen unb allgu bünnen 5lrfaben au§ gelblichen Riegeln

bcn ^opf gefd^üttelt l^aben, bod) enblid) nid^t mef)r miffcn

unb mit einer foliberen 3lrd)iteftur t)crtaufd)cn, ba fie mit

bcr ^tii von ^p^tn ummud)ert gu m erben oerfprid)t unb

fd^on jc^t ben ©inbrud be§ „®afteig§" al§ einer gro^*

artigen ^arfanlage oerftärfen !)ilft.
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%n\ biefer ^rürfc pflege id) jebegmal, fo oft id) fic

betrete, ein 2Beitd)en gu xaften unb, über bie fteinerne

^ruftirel^r gebeugt, in ta^ ©eftrubel unb ©efd)äume
brunten l^inabgublidten. ^a§ ntelanc^olifc^e unb gugleid)

tröftlid)e alte Sieb t)oni eiuigen ging ber ^inge flingt

l)erauf unb regt allerlei Öebanfen an, von benen bie

l)inter mir 5U gu^ unb ^u SBagen l^erüber imb hinüber

^aftenbe 9J^enge fid) ni(|t§ träunten lä^t, — bi§ ba§

eigene "teufen in ben nti)ftifd)eu Slbgrunb biefer elemen=

taren (SJeraalten t)erfin!t.

(2o rcar mir mieber einmal gef(i)el^en, unb bie l^er^

aufftäubenbe grifd)c be§ 3Baffer§ ^attc mid) nac^ bem
l^ei^en ^age fo tief erqui(ft, ba§ id^ mid) fd^mer Io§=

reigen fonnte. '^a id) e§ bod) cnblid) tl)at unb mid) §um
2ßeitergel)en anfd^idte, rid)tete fid) in bemfelben klugen-

blid unfern t)ün mir ein SJlann in bie §öl)e, ber in

bie gleid)e Träumerei t)erfun!en gemefen mar, unb in=

bem er fid) umfa^, begegneten fic^ unmillfürlid) unfcrc

klugen.

3d) mugte fofort, bafi id) biefe ^;^ugen fd)on gefe^en

Ijatte, obmol)! mel)r al§ ein SJtenfc^enleben injmif^en t)er=

gangen mar. (S§ maren eben 2lugcn, bie man nid)t mie*

ber t)ergi§t, dou einer 5^^^^^ '^^^ w^^^ taum je mieber

begegnet, unbeftimmbar, mie bie 5?cirbe be§ Dpalg, mie

biefer mit einem feurig irifirenben ©lang, menn bie fleinen

runben ©terne fic^ lebhaft bemegten. Qn ber din^e unb

menn fic gefpannt fid) auf einen ©egenftanb l)efteten,

Ratten fie eine gan^ befonberc Seud)tfraft, übmof)l il)rc

g^arbe fidi bann vertiefte, — mie in biefem Slugenblid

gefd)al), ba fie fid) auf mid^ rid)teten.

|)err^laa§! rief ic^. §inrid^ ^laa§! ^fte§mög^
lid)? ©ie f)ier?

Qd) !ann e§ nid)t läugnen, ermiberte er läd)elnb, in-

'Dem er and) meinen Sf^amen mie an^ ber 2:iefe feine§

@ebäd)tniffe§ l)ert)orl)olte. ^d) freue mid), S^nen mieber

in begegnen, nad) fo langen — laffen ©ie fel)en — ja
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lua^r^aftig, öanjcn fünfunbbreigig ^a()reu! ©te finb

ingtt)i|cl)eu nod^ utd)t grau getrorben. 3lber id); raie ^abeu

3ie nur nüd) rciebererfaunt, tro^ ber ^fd)e, bie mir ber

.Krater be§ 2^h^n^ auf §aar unb ^art gcftäubt ^t?
%a ©ie 3f)re ^ugeu burd) feine blaue SSritle fd^ü^en,

fönnen Sie n)enigfteu§ mir gegenüber in 9Jlünd)en nid)t

incognito ^erumgef)en, üerfe^te id) Iad)enb. SKie lange

finb (Sie fd)on ^ier?

grcei ;3ö^)^*e-

Unb troljbem mu^ id) e§ bem ßufalt banl'en, hci^ id)

Jyl)nen nac^ fünfunbbreigig ^a^^'^^ einmal mieber bie

Öanb brüden fann?

Qu fein üeriDitterteS @efid)t ftieg eine leii^te üiöt^e.

Sd)elten Sie mid) nic^t, fagte er, inbcm er feinen

2lrm in meinen legte unb langfam mit mir ber Stabt

ju manbelte; id) bin fd}on feit langer Qeit a\i§ allem

5iJlenfd)cnuerte^r au§gefd)ieben , ol)nc mid) barum be§

50^enfc^enl)affe§ gn befleißigen. 2lber mit bcn 9Jleiften

ift'g reiner ^^it^erluft, unb idj, je^t über günfnubfedigig,

l)abe feine Qeit me^r gu verlieren, menn id) ba§ nod) §u

Staube bringen fott, moju id) auf bie 2ßelt gefommen
bin. 5lud) ba§ ift üielleid)t eine Selbfttäufd)uug. '^Iber

lüem feine ^llufioneu untreu merben, ber follte fid) lieber

gleid^ begraben laffen.

^c^ liatte, mäl)renb er t)a§ 3llle§ in einem langfameu,

drva§ fingenben S^on t»orbrad)te, mic^ in feinem ^efid)t

mieber 5ured)tgefunben. '^Jlux bie frifd)en g^arben maren
barin r»erblid)en, fonft erfannte id) jeben Q^g: bie ftarf

iiorgemölbte Stirne, hk fräftige ^Jiafe unb um ben jart^

gefdjuittenen 5!Jlunb ba§ Sd)nurrs unb ^nebelbärtd^en,

ta§ bamal§ rotl)blonb gemefen mar. 5lud) bie je^t er=

grauten §aarc fielen iljm noc^ bid^t genug auf bie Sd)ul'

tern unb gaben i^m unter bem breitfrämpigen fd)n)ari^en

§ut auf ben erften ^lid ha^ l)erfommlid)e Gepräge be§

Jlünftler§. 9^ur feine el)cmal§ fo breite 33ruft fd)ien ein^

gefunfen, t)ielleid)t nur, meil bie lange ©eftalt fi^ je^t
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etiuaS üorj^ebeugt trug. 1)ücf) t}Ule§ in '^lüem mad)te ber

alte ^reunb mtci) je^t norf) ben (^inbnict Dofler Straft iiub

müftigfeit.

(Sitten greuttb foniitc td) \\)n tt)ül)l tieitttett, obit)ol)l

mtferc ^cfatttttfd^aft itt meiner ^O^tind^ener grü^jeit nic^t

Diel über ein ^ai)x gebauert ^atte tmb tüir uns battn bie

tmge^eurc Qtxt l)inbnrd) uöHig au§ ben 5(ngen gefommen
tüaren. ^enn bie Übereinftinttnnng in fünftlerif^en 5ln^

fid)ten nnb ^ebürfniffen J)atte tin§ bantal§ rafd) einan=

ber gugefü^rt, ohvooijl er ein l)alb ^n^ettb Qat)re älter

rcar tmb fo ^art ntn fein ^vortfornmen ringen mu^te, ha^

er für gefeKigen SSerfe^r feine Qeit l^atte nnb rcir nn§
nur fal)en, menn i(^ i{)n in feinem SD^atifarbenftübd)en

anffnc^te.

@r nannte e§ fein 3ltelier, meil er ein paar ^ady-

giegel über feinem ^opf an§gebrod)ett nnb t)om ©lafer

eine n)ül)lfeile genfterfc^eibe barin l)atte einfe^en laffeti.

Unfer erfte§ S3egegnen aber gefc^al^ in jener (5d)iinon=

fd)en Sßeinftube, beren id) öfter gebad)t 'i)abz, ba fid)

l)ier bie ^reunbe nitb 93erel)rer ©enel(i'§ an einem beftimm*

Un Slbenbe gufammenjnfinben pflegten, tDoran einige

meiner liebften Qngenberinnerungen l)ängen.

%a§> bnnfle .tneipd)en mar nic^t fe^r befnd)t. (Se-

mi3^nlii^ befanb fic^ auger un§ feine ^O'lenfd^enfecle in

bem fpärlid) erleud)teten ßimmer, mo mir um einen run-

'i)en Xifd) l)erutn fagen. (So l^aiUn mir un§ gemöl)nt,

unfere ^iemlid) fe^ertfc^en ^unftgefpräd)e ol)ne jebe S^lüd^

fid)t auf etmaige Qu^örer gu füliren, bie an unferer tin^

gebunbenen ^ritif ttber ^erfonen tmb 9lid)tnngen, bie

tm§ ttid)t taugten, t)ielleid)t ein f(rgerni§ genommen E)ätten.

Q^e met)r tmfer t)eref)rter ^O'leifter Don bem !)öd)ft frag=

tDÜrbigen Ungarmein, ben er liebte, in feinen lierfulifd^en

§al§ ^inab fliegen lieg, je fd)meigfamer mutbe er, bod)

aud^ um fo fräftiger bie 9^aturlaute, mit benen er gegen
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flvogc 9Jlüurf)ciier (^oKegeu, btc er fiel) im SBcge ftel)en

fal), feinem ^nö^'^^^"^ guraeilcn Siift marf)te. (S^arle§

9to^ unb ^e(i)t fecunbirten i{)m, ^erbeüe, (5d)ü^ unb ^Jlerj

unb ber 58tlb{)auer ^^rugger, ein fel)r ftiller, fanfter 5iJlann,

niilten beifäßtg mit ben köpfen, nnb irf) mugte mir etmaS

bamit, \>a^ biefe trefflid^en ^)Mnner, bic mit tapferer

3lu§baner i^ren ^^eg abfeit§ üon ber breiten (Strafe be§

@rfolge§ fortfe^ten, mic^ jn ben Sf)rigen recf)neten,

3ln jenem 5lbenb, rco mir giemttcE) t)o((5äl)lig erfd)ienen

maren, fQ{)en mir in einer bnnflen ®rfe einen einfamen

jnngen 9Jlann an einem 3:ifd)^en fi^cn, ber an§ einer

fntj^en pfeife einen fcf)(ed[)ten %abat rauchte nnb mäf)renb

ber gangen ^eit nur ein einziges I)albe§ 5<fläfc{)d)en vox

fid) ftetien i)atU.

(£r mar nad^täffig gefleibet, nnb man mugte nid)t,

roofiir man i^n nel)men foUte. DIarf) einem ^nnftjünger

fal) er nid)t an§, tro^ ber langen, rot^blonben SJlä^nc,

unb bie 3(nberen bcad)teten i^n fanm. ^^nd^ faf? er 5tn=

fangg im§ abgemenbet imb fdjien nur mit feinen eigenen

(Gebauten befd)äftigt. Qe lebl)after aber ba§ ©efpräd)

an unferem Slifd)e mürbe, je gefpannter l)ord)te er ^n

un§ herüber, unb aU ^enetti gegen feine @emol)nl)eit

auft^aute unb allerlei italienifd)e (Erinnerungen gum heften

gab, fal) id), mie er fid^ auf feinem (Stulil gegen un§ ^er?

umbrel)te unb fein 5luge t)on bem 5D^eifter t)erraanbte.

^iefe klugen fielen mir fd)on bamaB auf. Sie Ieud)=

teten au§ ber ^albbunflen ®de xvk bie treul)ergigen 3lugen

eines 9^eufunblänber§ , bod) mit bem gelblid)en (^lanj

eine§ ^a^enaugeg.

@§ mar enblic^ 9)Utternad^t gemorben. 2ßir brad^en

auf, unb brausen anf ber Strafe trennte id^ mid) balb

r>on hzn Übrigen, ha id) einen anberen SOBeg 5U gelten

l)atte.

Qd) mar aber nod^ nii^t fünfzig @d)ritt gegangen,

al§ ic^ ^emanb hinter mir ^er fommen prte, ber mxd)

befd)eiben bei Flamen rief, ^d) blieb fte^en unb fa^ mi^
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bcm unbe!aiinten iiuiöen SJlann au§ bev SD3einftubc gcgen^

über, bcv hcn §ut abgezogen l)atU nnb mid^ in ftd)tbarer

33 erlegen{)eit um @ntfrf)ulbtgung bat, bag er mirf) anju*

reben rcage, obgleid^ er mir gan^ fremb fei.

(gr nannte mir feinen 9^amen nnb fragte, ob irf) i^m
erlauben möd)te, mid) eine ©trecke gu begleiten. 5ll5 er

bann neben mir t)er frf)ritt, er^äljlte er mir, er fei ein

ange^enber SJlaler, brei^ig ^al)xz alt, ein ^auernfol)n

au§ bem §olfteinifrf)en. 33on frül) an ^abe er gro^e

greube an Silbern gel)abt nnb fd)on al§ fleiner ^ub,
menn er bie ^ü^e feine§ 35ater§ auf bie ^eibe getrieben,

ftunbenlang bie S3ilber eine§ alten ^fennigmagagin§ be-

txa^Un fönnen, be§ einzigen S3ilbcrburf)§, ba§ unter bem
Stro^bad^ feiner (Altern gn finben geroefen. 5lu(^ tixi'

bifrf)e 3Serfnd)e, ztwa^ barau§ nac^gngetclinen, ^abe er fdl)on

al§ je^njä^riger S^nabe gemad^t.

^ann aber fei il)m plö^lid) ein gro^e§ Sid)t aufge-

gangen, ba§ i^m eine jauberifc^e 2ßelt t)on (Sd)önl^eit

aufgefc^loffen l)abe. ®er "^orffc^ullelirer fei ein SJlann

üon ctmag ^ö^erer ^ilbung gercefen, burd) allerlei (Sc^icf^

fale in biefe§ bürftige 2lmt r)erfrf)lagen, nad^bem er früher

gebad)t, e§ p!^er ju bringen. 'i)er l)abe i^m, ba er il)n

ftrebfamer nnb nad^benflid^er al§ bie anberen ^orffd)üler

gefunben, t)om trojantfdien 5^rieg nnb ben g^l^i^ten be§

llli:)ffe§ ergä^lt nnb eine§ 2:age§ i^m ein ^ud) gezeigt,

ba§ er al§ einen großen (5(^a^ bercalirte: bie QeidEinungen

Jla^mann'g pm §omer.

^a§ l)abe über fein Seben§fd^idffal entfrf)ieben.

^er Sel)rer ^abe i^m auf fein fle^entlid)e§ SSitten

ba§ '^uf^ anriertraut, nur jeben ©onnabenb bi§ gum
näd)ften 50lontag. Qu biefer freien Qeit \)ahe er mit

brennenbem ^opf nnb mie in einer 2lrt nad^tmanbelnben

^ül)nl)eit in einem ^JKinfel ber ©d^eune ftunbenlang ge=

feffen nnb ftd) abgemüht, einige biefer göttlid)en ©eftalten

nad^SUgeid)nen. ®a§ 9Jlenfd)enleiber, jeber §ülle ent-

fleibet, fo fd)ön feien, fid^ fo lierrlid^ bemegten, al§ mären
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fie t)on einer ^öf)eren ©othmg a(§ er felbft unb ba§

übrige bäuerliche ©efd^lec^t, {)atte er fid^ nie träumen

laffen unb glaubte e§ 5lnfaug§ faum. ^^m fc^ienen

biefe gart umriffenen giguren n)ie 9JlärcE)enn)efen. 3Ibcr

e§ ntarf)te i^n glücElid), ba§ er einen 33li(J in bie§ Qauber^

lanb tf)un burfte.

9^ad) unb narf), unb graar siemlic^ rafd^, l^atte er feinen

unbeliolfenen ©tift fo rceit in bic ©eraalt befommen, ba§

ber Sebrer, bem er einige feiner SSerfuc^e geigte, ein ent-

fd)iebene§ Talent in il)m erfannte. ®r felbft geid^nete

ein raenig unb fonnte ben gelel)rigen Knaben auf ba§,

raa§ er noä) üerfel)lte, aufmerffant mad^en. ^ann fprad)

er axid) bem ^ater bat)on unb raarf fo l)in, in bem jungen

ftecle rielleid^t ein SJlaler. ^amit tarn er übel an. '3)er

alte ^auer gerietl) in lieftigen Qorn, lie§ fid) bie S3lätter,

bie fein |)inrid) befri^clt l)atte, geben, unb ba er barauf

allerlei nadte ©eftalten fanb, gerrif? er fie fämmtlii^ unb

fc^raur, ben unnü^en, lieberlid[)en S3urf(^en gu enterben,

raenn er fid^ je rcieber auf einem fo fd^anbbaren Qeitüer-

berb betreffen ließe.

®§ galt nun, fid^ ju fügen, unb in ben närf)ften

Qal)ren, 'i)a ber leibenfd^aftlid)e %xkh in ber (Seele be§

^ünglingg ni^t ju erftiden mar, nur in tieffter ^eim-

lirf)leit bann unb mann fidl) i^m l)insugeben, fo ängftlid),

raie dwa ein ^alfd^münjer fein lid)tf(i)eue§ ©eroerbe treibt.

Qum ®lüd mar ber alte Hlaa§ nidl)t l)inter ben 3ln=

ftifter be§ gangen llnl)cil§ gefommen. %a§> 2ßer! '^laic-^

mann§ lag rao^l x)erftedt gu untcrft in ber Sabe, in ber

ioinrid) feine paar .^emben nnb 3Bämmfer aufberaal)rte.

•i^arüber mar er graangig ^al^re alt geworben, immer

ungebulbiger in ben Qügel !nirfdl)enb, ben fein (Sd^idfal

i^m anlegte, immer üerbroffeuer feine Slnedöt§gefdl)äfte auf

bem §of be§ 35ater§ üerrid^tenb. ^ie 3Sergnügungen,

bie anbere in feinen 3al)ren über unerfüllte 2Bünfdl)e

tröften, raaren für i^n nic^t t)otl)anben. ^eine ber frifdien

nnb berben ^orffd)önl)eiten, bie gegen 't>m ftattlid)en ^ur=

^epfe, XXXI. 17
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fd^cn nid)t gtaufatn geracfen rcäteu, tnad^te nur h^n gc*

xingften ©inbruct auf fein §erg unb feine @inne. @§
iraren freilief) feine ®ried)innen mit fd)lanfen Seibern

unb göttlid^ ftolgen @efirf)tern, it)ie §omer fie gefet)en unb
ber feine ^ünftler nadigebilbet ^atU. SJlit benen rcäre

er rao^l gern an ©onn- unb ^irc£)n)eil)tagen pm %an^
gegangen. '3)ie lebten aber nur im 9ieid) ber ^l)antafie.

%a ftarb plö^lid) fein 3Sater, ber burd) einen ©turg

mit bem äöagen Derunglüdte, unb menige 50^onate fpäter

folgte il)m aud^ bie 9Jlutter. 9^un l)ielt ben ©ol)n nichts

me^r gurüd, ben SCßeg gu feinem ©lud" eingufd)lagen, ben

il)m nur 'i>a§ üäterlidje 5[Rad)tn)ort oerfperrt l)atte.

(Sr t)erfaufte ben ^of, nalim 2(bfc^ieb von bem Se^rer,

ber i^m ben gia?:mann ^u emiger (Erinnerung fd)en!te,

unb rcanbte fid) nad) §amburg, mo man il)m unter ben

it)enigen bort anfäffigen MaUxn einen begeid^net ^atU,

ber ©d)üler annahm.
@§ mar fein gang unbegabter ^ünftler, boc^ in ben

pebantifd)en 3Sorurtl) eilen befangen, bie bamaB — vox

üiergig 3^^^*^^ — f^-^^f* ^^ größeren 3lfabemien junge

Slalente noc^ in fpanifdie (Stiefel eingmängten. ^ie 9^ei^

gung §inrid)'B jur 5lntife ^attc feinen ooHen 33eifall.

Um fo miditiger fd)ien e§ il)m aber, ben 5lnfänger ^alir

unb Xa^ t)or @t)p§abgüffen fic^ abquälen gu laffen, e^e

er i^m ben freien ^lid in bie gülle lebenbiger 9^atur^

formen geftattete.

^er ^auernfol)n, ber aud) fonft gegenüber ber ftäb*

tifd)en ©ultur feine mangell)afte ^ilbung fül)lte, ergab

fid) mit unbebingtem 9iefpect in biefen ©d^ulgmang, atl)^

mete ein menig auf, al§ er enblic^ jum 2lctgeid)nen gu^

gelaffen mürbe, unb befd)äftigte fid^ nebenbei auf eigene

§anb mit bem ©ntmerfen non allerlei ßiompofitionen,

bei benen fein 5D^eifter freilid) nid^t gu ratl)en mu^te, ba

er felbft neben t)zn ^ortrait§, bie i-^m gut begalilt mür-

ben, nur bann nnh wann ein l)ülflofe§ ©enrebilbdjen

SU ©tanbe hxa^U.
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§inrid) ^laa§ abex träumte ntd)t§ 3(nbeie§ al§ ©Otter,

gelben unb iiberirbifd) reijeube grauen. Qu le^teren

üol(enb§ fehlte e§ in ber großen §anbet§ftabt bamal§

me^r aB {e^t an 5[Robel(en.

5ll§ er auf biefe 2Beife fünf fd^one, frtfd)e ^ugenb^
ja^re einer un§ulänglicf)en Setirgeit nerbrad^t unb ben

größten 2:t)eil feine§ fletnen 3Sermögen§ t)erbrau(^t ^atte,

riß il)u eublici) ber SRaÜ) feine§ alten (Sd)uIIet)rer§ au§

ber bumpfen ©p!)äre, in ber er p ©runbe gegangen raäre.

'^^er road'ere Tlamx tarn, feinen alten (Sd)üler einmal ju

befuc^en, fanb i^u in einem an ^ran!l)eit grengenbeu

tiefen Unmuts unb bcftanb barauf, baß er ben ^tanb
.§amburg§ von h^n güßen f(^ütteln unb auf unb bat)on

gel)en foHe, irgenbrco anber§ eine frifd^ere Suft unter

feine glügel ^u befommen.

§n Berlin, ma§ am närf)ften lag, mar il)m ba§ ©e^

ti'uumel ber großen ^taht, ba§ e§ gu fünftlerifd^er @tim^

mung nid)t fommen ließ, fo un^eimlirf), hafi er nac^ einer

SOSod^e meiter ful)r unb erft in SJlünd^en §alt mad^te.

§ier, mo um bie ^MtU be§ r)origen ^^^^^^ii^^^^t^ ^^^^)

jeneg naioe !ünftlerifcl)e 2ehen unb (Streben ^errfd^te,

ba§ feitbem buri^ ben enormen Sßettbercerb unb ha^ ®e=

Toimmel eine§ internationalen ^unftmarft§ üerbrängt

morben ift, fanb ber junge ^olfteinifd^e (5d)märmer 3lHe§,

rca§ er furf)te unb brandete. @r liatte unter h^n Selirern

an ber 2lfabcmie fid^ ben einen au§erfel)en, bem er fid)

an fünftlerifd)er 3lrt unb ©efinnung am üermanbteften

fül)lte, h^n trefflid)en ©träl)uber, beffen 3^i<^i^w"9^^ S^^

bem großen ^ibelrcerf aud) ^eute nod^ lange nid)t nad)

il)rem 2Bertl) gefd)ä^t finb. ^ei bem gab er fid) prioatim

in bie Se^re unb erhielt jum erften SJlal einige Einleitung

^um ©omponiren. %amhm geid^nete er an im Qlbenben

fleißig 5lct in ber gilfer'fd)en Elctfd^ule unb lief an aßen

freien ©tunben in bie SiJlufeen, mit Vorliebe in bie ®lt)pt0'

tl)ef, mo er ©tunben lang ©orneliug' g=re§!en §ur Qlia§ ftu--

bierte, bie il)m bamal§ ba§ §ö^fte aller ^unft bebeuteten.
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9^äcl)ft btefem t)erel)rte er unter aden (ebenben Sli'mftlern

am tneiften S3onar)entura ©enelü, von beni er na6) unb

nad) alle ßompoftttonen 5ufatnTnengebrad)t I)atte, nad)

benen @ticf)e erfc^ienen it>aren, mit Dpfern, bie im 35er^

^ältni§ 511 feinen ^Jlitteln anfe'^nlid) n^iiwö ivaren. '3}enn

fein !leine§ .Kapital mar me^r unb mel)r gufammenge^

fd)molsen; in nic[)t ferner Q^it mürbe er al§ ein t)Ö((in

^ablofer SJIann barauf angemiefen fein, r)on bcr §anb in

ben SJlunb gu leben. ^a§ befümmere ifin aber menig,

fagte er mit einem füllen Sldjfel^uden. @r {)abe feine

großen ^ebürfniffe, nnb ein paar ^^i^ij^i^ftunben, bie er

gefunben, mürben i^n vox bem 33er^ungern fd)ü^en. ^afj

er ^ier fo an§ bem ^Sollen @(^önl)eit genieße imb ba§

©efü^l l)abe, anf bem SOßege, ber ^u feinen ^bealen fül)re,

allmäl)licl) t)ormärt§ gn fommen, fei ein fold)e§ (S5lücf, baß

man and) bei 33rob unb äßaffer feinem ©c^id'fal bafür

banfen muffe.

2ÖSäl)renb er mir bie§ 5llle§ treu^ergig er^ci^ltc, Ein-

fangs ftodeub, bann aber, x)on feiner feurigen ^egeifte^

rung fortgeriffen, in heftigem Oiebefluß unb fo laut, mie

menn er al§ ein überzeugter Einmalt eine (Bad^e, bie i^m

l)eilig mar, vertreten müßte, maren mir bei meinem §aufe
angelangt. Qd) mollte mid^ non il)m t>erabfd)ieben, mit

ber Elnfforberung, mid^ einmal gu bcfud)en unb mir von

feinen ^^ic^^^^Ö^^^ mitzubringen, 'i)a merfte ii^, baß er

nod) @tma§ auf bem gerben l)atU.

@r fam bann aud) fd)üd)tern bamit l)erau§, ob id)

i^m nic^t ben großen Gefäßen tl)un motte, il)n gu ©enelli

gu fül)ren. ®§ fei fein l)öd)fter SÖßunfd), non bem gu er=

fal)ren, ma§ an feinem S^alente fei, unb ob er lioffen

bürfc, nod) einmal ttvoa^ ©roße§ gu leiften.

^c^ antmortete l)ierauf mit einigen ©emeinplä^en:

eine ^ürgfi^aft für bie Qufunft fönne ^f^emanb für einen
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31nbeien überuel)men, fein ®c{)tc!|al fd)affe ficf) felbft ber

?!Jlann, Suft imb 2kh^ feien bie Jittid^e ju großen Xi)ak\x,

unb bergletc^en ineife (Sprüd^lein. ®enn !)eimlid) traute

icf) bem äiif^crlid) mibct)olfcncn 33auernfo^u mrf)t ju, ba§

bie ©rajieu au feiner 2Biege c^eftanben I)abeu füllten, unb

^äiU c§ greuub ©enelli gern erfpart, an uu5ulänglirf)en

(5(i)ülen)erfuc^eu beu (Sd)ulmcifter ju marf)cu. Snlci?ft

tonnte icl) bem inftdubig in niirf) '3)rin9enben feine 58ittc

nid^t abfrfilagen unb bcftimmtc i()ni fd}ün für beu uädEifteu

Za^ eine Stunbe, wo it>ir beu @ang 5U feinem Dcrel)rten

9Jleifter antreten moUten.

@r ftetltc fic^ pünttlid) ein, mit einer unförmlid) an-

gefc^moHeuen "^apj^ft. '^(l§ id) einen erfd)redten 33lid

barauf marf, mürbe er bitnfelrotl) unb ftottertc entfd)ul^

bigeub, e§ falle il)m natürlid) nid)t ein, alt feine ^ugcnb=

fünben i)or bem grofjen ^nnftler auSgutramen: bod^ ^abe

er nid)t gemußt, meld)e er baDon au§mäl)len follte, ba

fie ade nod) gleid) uuDülllounnen feien.

Qu meiner frcubigen (5?enugtl)uung lief bie ©ad)c

glimpflid^ genug ab.

SBir fanben ©enelli üor bem Karton, auf bem er

feinen „9iaub ber Europa" anfge^eidinet l)atte. 33aron

2d)ad — bamal§ nod) nid)t „®raf" -- l)atte i^m beu

'Jluftrag gegeben, ha§ ^ilb in Dl für it)u au§5ufül)ven.

för empfing beu jungen §olfteiner, beu id) il)m üorftellte,

uid)t an,^u freunblid), ba tl)m bie bide 9Jlappe unl)eim=

lid) mar. 3Il§ er aber fa^, mie Ijingcriffcn ber fc^üc^terne

.V^unftjünger mit "oen fonberbareu klugen vox ben ©arton

auf ber Staffelei fid) Einpflanzte unb 5Ille§ über feiner

!öerounberung üergaj^, fogar 'i)m Qmed feine§ S5efud)c§,

ber it)m bod) fo fef)r am gergen lag, !lärte fic^ feine

9Jliene auf; er mad)te mit ben vollen, etioa§ anfge*

morfenen Sippen bie fd)nal5enbe ^emegung, bie angeigte,

bafj er guter Saune mar, unb fnüpfte bann felbft bie

Räuber ber Otiefenmappe auf, um nun ^latt für 33latt

faft ben ganjen Qnlialt burd)§umuftern,
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^6) ^oi} mit l^inein uitb begriff, ba§ bic ^Betrachtung

if)n feffcln mugtc. (Sr fanb f)ier fein iDerjüngteg (Sben*

bilb, iüenigften§ im SÖBoden unb Streben, ba§ Reifte uorf)

unreif im ie(i)nifc£)en, bagmifdien bod) audf) fd)on einige

©ntmürfe t)on fül^nerem Sd^munge unb fici^ anfünbenber

Eigenart. @r fprad) 9^id)t§ über biefe ©tubien, nur ^^n-

Jüeilen entful^r il)m ein beifädig brummenbcr Saut ober

er n)ie§ mit bcm 3=^nger ftiHfrfjmeigenb auf ein bcfou*

ber§ glücflid)e§ ^emegungSmotiü ober eine toHe ^Serfür-

5ung, bie nod) fo teiblirf) gelungen mar.

^ann fnüpfte er ade 35änber forgfättig raiebcr ju,

cnt{)ielt fi(^ aber bem (Sd^ütcr gegenüber, ber rcie ein

reuiger armer (Sünber mit bleid)em ^efid^t baftanb, jeber

eingel^enben ^eurt^eilung unb marf nur fo I)in, er möge
fleißig fortfahren, er fei jebenfallS auf einem guten SOßege

;

ma§ nod^ fel)Ic, merbe il^m feine eigene ®rfal)rung unb
ha§ (Stubium ber großen 5SJleifter Sd^ritt für Schritt !lar

mad^en. 2ßenn er mieber eine ©ompofition gu ©taube

gebrad^t, folle er nur !ommen, fie i^m gu gcigen.

^ie 3Sere^rung üor bem SJleifter mar fo mäd^tig in

bem jungen ^O^leufd^en, ba§ er faum mit ein paar linfi*

fc^en SÖSorten feinen %ant ftammeln fonntc.

•^efto ungeftümer löf'te fid) feine ^^i^Ö^r cxl§ er brausen

auf ber Strafe mit mir allein mar. @r ^atte fid) gar

nid^t auf ein au§brücflid^ere§ Sob gefaxt gemad^t, au§

ber fürs angebunbenen ^lugerung jebo^ ridl)tig l)erau§=

gefül^lt, ba§ er \>a^ ©jamen meit über fein (Srmartcn

beftanben l)atte. 9^un üermeilte er nur fur§ hei feiner

eigenen 2lngelegenl)eit unb erging fid) befto überfd)mäng^

lid^er in feiner ^emunberung be§ ^arton§. @r l^abe fic^

il^n fo eingeprägt, ba^ er i^n fogleid^ au§ bem ^opfe

nac^gugeid^nen im (Staube märe.

^or meinem .<poufe angelangt, fonnte er mir nid)t
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^enug fagen, lüic bant'bar er mic fei, ba^ i6) i^m ^ur

©rfüaung fetne§ prf)ften 2ßuufd^e§ rer^olfen hatte. 2Bir

üerabrebeten , un§ öfter j^u treffen; aucf) in mein ^an§>

Inb t(^ i!)n anf§ ^erjlidifte ein, bod) mad^te er fanm ein*

mal flüchtig ©ebrauä) von meiner 5rnfforbernng , 'iia er

fid) feineg biirftigen ^ufjugS f^ämte. Qnnieilen l)oItc er

mid) sn einem Spaziergang ab. ^ann blieb er anf ber

©tra^e gegeniiber meinen ^enftern ftet)en nnb fünbigte

feine 31nn)efenl)eit burd) einen 3Sogelruf an, ben er ganj

fanft me]^rmal§ mieber^olte.

Qn feinem „5ltelier" ^atte id) \i)n nnr ein einziges

9)lal aufgefnd)t. %k ^rmfeligfeit be§ elenben @tilbd)en§

I)üd) nntcrm ^ad) mad)te it)n tjerlegen, fo fel)r ibm für

feine eigene ^erfon alle§ mi§erlid)e feiner ©jiftenj glcid)=

gültig mar. ^Jnbeffen l)atte er bod^ bie Sßänbe feiner

^obenfammer mit einigen Silbern nad) feinem gerben

becorirt, barnnter hk „"^adjV oon ^arften§, ©orneliu§'

,,@ntfül)rnng ber ,v^elena burc^ *$ari§", anf bem @d)iffc,

beffcn ©tener 3lmor fül)rt, mäl)renb bie nac^ftürmenben

^urien an feiner %add fid^ bie i^ren an^ünben; bann

and) ^anlbad)'§ „§nnnenf(^la(^t" nnb ctlid)e Sitl)0'

grap^ien nad) italienifc^en 5[Reiftern.

5lnf einem ^öl^ernen ^orb lagen ein paar 3lbgüffe

X)on §änben unb gießen, baneben bie 9Soffifci)e Überfettung

.§omer'§, ba§ einzige ^ud^ auger einem fteinen, abgc*

griffcnen (S^emplar von SJlorit^' (5)ötterlel)re, ba§ fid) in

feinem ^efi^ befanb.

"^od) befd}rän!te fid^ feine Seetüre nid)t auf biefe beiben

iöüd^er, t)ielme^r mar er eifrig bemüht, bie üerfäumtc

^ngenbbilbung nad^§ul)olen. ^(| mugte i^m Überfe^ungen

ber gried^ifd^en Slragüer leiten, einen beutfd^en SSirgil,

oerf^iebene @efd)id^t§rcer!c unb nid)t gule^t and) unfere

bcutfd)en ^laffifer, von benen er bisher itur (SJoetl)e'§

§auptmerfe gefannt l^attc.

Über aU ba§ äußerte er fid) auf unferen langen SÖßanbc«

rungen im englifd^en C'»5artcn unb an t>en .^farufern mit
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einer 3^ri|rf)c unb Silarl)eit ber ^nf(i)auung gang au§ betn

eigenen ©mpfinben l)eran§, bie mit feinen Umgang immer
erfrenlirf)er machten. Sciber foHte biefer freunbfd^aftlxd)e

fStxU^x ntd^t lange bauern.

©ine fleine @rbfc£)aft, bie it)m unerraartet ^ufiel, bratf)te

feinen langen, glü^enben 2ÖßnnfdE), Italien gu fe^cn, gut

3ln§füf)rnng. ©eneUi t)atte i!)n barin beftärft. Qn iRom

erft mürben if)m bie (Sd)uppen üon ben Singen fallen.

^amal§ fing in ^üncf)en ^ilott) focben an, feinen

mäd)tigen @infln§ auf bie jüngere Generation auszuüben

burd) eine coloriftifd[)e 5D^eifterfrf)aft, bie ber ©enelli*

(S^emeinbe fel)r menig imponirte, meniger nocf) al§ bie

l)iftorifd)en ©toffe, bie hm gefd)morenen ^bealiften al§

fo unb fo t>iel i^eaterfcenen mit ber großen ^unft nid^tg

gemein gu ^aben fcE)ienen. Qd) felbft fonnte in biefe ein*

feitige ^octrin nid)t einftimmen unb t)ertl)eibigte bie l)ifto==

rifd^en SBilber $aul ^elarorf)e'§ unb feineg ^ünger§ plotr)

auc^ gegen greunb ^laa§, ber nichts bamit anfangen

fonnte. @o loderte fid) gegen ba§ ^nhe feine§ 9}lünd)ener

3lufent^alt§ unfer ^er^ältnig ein menig, bod) trennten

mir un§ enblid) nod^ mit bem @efül)l, ba§ mir einanber

bod) fel)len mürben, unb t)erfprad)enun§, fleißig gu fd)reiben.

^ieju ift e§ leiber nic^t gekommen.

©in erfter unb le^ter SSrief be§ 9lompilger§ hexi<i)tüt

von feiner 2lnfunft in ber emigen ©tabt. %k ©inbrüde aber,

bie bort über il)n l)ereingeftürmt, feien fo übermältigenb,

ba§ er unfäl^ig fei, fid) über irgenb (&tma§ au§gufpre(^en.

©r muffe mid^ bitten, eine SÖßeile ©ebulb ^u ^ben.

'2)iefe ©ebulb mürbe bann freilid) berma^en mipraud)t,

ha^ id) enblic^, nad)bem id^ zin paarmal angefragt ^atte,

ob ber ^reunb nod^ am Seben fei, "ba^ ^reug über il)n

mad^te unb mirllid) glaubte, e§ fei il)m ttma^ 9Jlenfd^=

li^eg begegnet. ®enn aud) fein 9^ame fd^lug nie me^r

an mein D^r, 3lrbeiten x)on il)m fanben nie ben 2Beg

über bie Sllpen, ba er bod^ gemig, menn er nod) lebte,

(^d)öuc§ gefd)affen ^atte.
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©0 wax mir biefc ©pifobc meiner jungen ^Jlünd^ener

3af)rc völlig im ©cbäd^tui^ ciiofdl)en, bi§ bie Begegnung

auf bcr SJ^a^imiliangbrütfc plö^id) 5{lle§ in lebt)aftefter

Jrilar^eit mir miebcr üergegenmärtigtc.

@§ überfam mid) aber, inic ic^ neben i^m l)infrf)ritt,

ein feltfam träumerifd)e§, faft geiftcrl^aftc§ @cfül)l, fo ba^

ic^ füll blieb unb il)n rebcn lieg, bcr nid)t§ 3ll)nlid)c§ ju

cmpfinben fc^ien. 3l)m fonnte ja aud) nid)t mic mir

gum ^Scmugtfein fommcn, mie fef)r i^n bic lange gcit,

feit mir un§ nid)t gefe^en, üermanbelt 'i^atk. 3}on bem

fd)merflüffigen, nnbel^olfenen 58auernfot)n mar nid)t§ in

i^m geblieben; in feinem ganjen ^Betragen, mie aud) in

feinem ^Injug, ber uom au§gcfud)teftcn ©toff unb Sd)nitt

mar, verriet^ er, 'Cta^ er mit 'ten go^^nen unb (^emol)n'

l)eiten ber l)öl)cren(S)cfellfd)aft uertraut mar. 93om .^ünftler

l^atte er nur 'om großen fdimar^en ^nt unb ba§ f(^lid^t

l^erabfaHenbe §aar behalten.

3a, fagte er, ba il)m mein Sdjmeigen enblid) boc^

auffiel, Sie l)aben mo^l ^Jfülje, fid^ in bem revenant

mieber ^uredit^ufinben. 2lber glauben Sic mir, fo vid

2Baffer insroifd^en bic ^far, ben ^iber unb bic D^ema

^inabgefloffen ift, feit mir beim Siappler bcn legten 5lb=

fd)ieb§trun! mit einanber tliaten, unb fo grünblid) all

biefe ©eroäffer mir bie grobe 9tinbe t)on bamal§ abge-

fault l)aben, im (iJrunbc bin id) bod) '3)erfelbe geblieben,

auf ben ber gute ©enelli bamal§ fc^öne Hoffnungen fe^te,

unb barf glauben, toenn er je^t meine SJlappen infpicirte,

mürbe er mir 'oa^» Qeugnig geben, 't)a^ id:) nid)t au§ ber

5Irt gefc^lagen fei.

greilid), rcenn id) il)m unb ben anberen ©rogen treu

blieb, liab' i(^'§ auf meine 5lrt getl)an. ®§ !ommt ja

immer barauf an, mit ben eigenen fingen fetien gu lernen,

^'iun, unb bcr 3llte l)atte ganj Sfted^t, al§ er mir propre-
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faEen.

®Q§ id) nun einmal in meinem fünftlcrifd^en SÖßefcn

ein unüerbefferlidtier ganatüer bcr Sinie bleiben mürbe,

mie Sie mic^ genannt ^aben, ftanb in ben (Sternen gc*

fd)ricbcn. 9lber bie üolte 33ebeutung ber Sinie lernte id)

erft in 9iüm begreifen, al§ xdj in bie ©i^tinifrfie Kapelle

unb ^Haffaers (Stangen im 3]atifan eintrat.

3ll[e meine beutfd)en 5iJleifter unb 3Sorbilber unb mein
geliebter gia^mann l^atten an bem norbifd)en 3Serl)ängni^

gelitten, bag fie bie 3D^acöt unb hen yieij ber -Jiatur —
ic^ meine be§ 5Dlenfd)enleibe§ — nur in i^ren träumen
aufd)auten. SÖßie feiten ift einem G^arftenS, einem ©eneUi
ba§ (Blixd lu %l)zxi gercorben, leibl)aftige <Bd)'6xd)eii gu

ftubicren, aud) bann nur in ber ©eftalt irgenb eine§ gu

biefem Qmzd entfleibeten 9Jlobell§, ba§ fic^ in unferer

froftigen beutfd^en Suft am gelieigten Dfen nie red)t frei

bemegen lernte! <3)agegen bie großen 9Jleifter bcr Dflenaif-

fance, hti benen blieb'§ nid^t nur ein abftrafter 33egriff,

n)a§ ber Umri§ eine§ 9Jlenfd^enleibe§ unb feine 33emeguug§*

reige feien, fonbern fie tonnten hk Sinie mit t)ollem D^iatur^

^and) beleben, mie fie il)nen taufenbfac^ aufgegangen

mar, ba nidit blo^ bega^lte 9Jlobelle, fonbern t)orne]^m

gefinnte SÖSeiber ber ^öl)ern ©täube fid| i^nen gu mt-

fd)leiern hm 9Jlut^ Ratten. (So üerrannten unb Derbiffen

fie fic^ nid)t au§ 9Jlangel an immer neuer Slnfdjauung

in gemiffe 5iJlanieren, benen, mic mir je^t erft aufging,

(S:orneliu§ unb ©enelli, ^aulbac^ unb (Sdiminb rettungs-

los üerfallen maren.

^a§ ©ro^e an i^nen, ba§ ^leibenbe bei allem Un-

§ulänglid)en ber goi^^^^ii^ui^Ö ^^^ ^^§ f^ß ^^^ ^^^ ^^''

fterblid)en 2llten gemein l^aben, ift aber ehen i^re innige

(Srfenntnig, ba§ in aller bilbenben ^uuft ba§ ®ine, ma§
notl) tl)ut unb bauernben (Sinbrutf verbürgt, bod) nur

bie (Silhouette ift, bie ©ontur ober, mie ic^'§ lieber nennen

möd^te: bie ©eberbe.
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3öcnn id) uid)t hoffte, ©tc rcürbcn ^§ren jungen äfttje-

ttfci^cu Überjcugnngcn n)entgften§ in bei* §auptfad)e treu

geblieben fein, tüürbe id) mid) I)üten, ein foId)e§ ^rcbo

au§gufpred)en. 3Ber fid) ^eutgutage baju befennt, läuft

©efal^r, al§ ein reactionärer atabemifdjer (Sd)n)ad)fopf

angefe!)cn §u rcerben. ^ie junge (Generation ^udt ja fo=

gar über 9iaffae(, al§ über einen längft übenüunbenen

©tanbpunft, bie iCc^feln. ©benfo mt bic moberne Sßßelt

mnfütoll geiüorben ift, ^at fie fid) and) einem blinb-

löüt^igen g=atbencu(tn§ ergeben ; !:8eibe§ ftamntt au§ ber*

felben D-uetle: bent ^rieb nad) neroöfer, üerfc^roomntener,

finnlid)er 2Infregung, in ber atte feftcn formen fic^ auf^

löfen unb nur ein ^el(=bun!Ier @efüi)l§= unb ©tinimungg-

cinbrud übrig hUiht Qft man bod) fd)on fo meit ge-

fommen, and) ^ilbmerfe färben 5U moHen, unter beni

33orgeben, bic ®ried)en Ratten ebenfa(I§ bie marmorne

3^adtl)eit nid)t ertragen üf)ne g^arbenreije. dlmi freilid),

mo plaftifd^e g^iguren fid) ber 5Ir^ite!tur unterorbnen

fottten, mußten fie fid^ eine Ieid)te Tönung gefallen laffcn

;

aber auger ©olb unb ©Ifenbein lüurbe an hk liöd^ften

Offenbarungen il)rer ©öttcrbilber gemig nid)t§ gemenbet,

n)a§ ben @enug ber Sinien buri^ gärben unb ^ünd^en

fälf(^en fonnte, l)öd)ften§ dwa in einem "^orftempeli^en

für bie groben 5lugen eine§ profanen ^aufen§, mie ):)t\iU

jutage grob angemalte ©l)riftu§^ unb Heiligenfiguren.

3^un, barüber lägt fid) ftreiten. 33ielleid)t überfd^ä^eu

mir bennod^ ben fünftlerifd^en ^einfinn ber 2ltl)cner. 2ßa§

aber bie 5D^eifter ber S^lenaiffance betrifft — bie Derftanben

fel^r n)ol)l, bag ba§ ©roige an ber ^unft bie ^orm ift,

mäl)renb ba§ (Spiel be§ Sic^t§ unb ber garben l)in unb

^er fd^manft, für ben 2lugenblid entlüden tann, bann

aber ber gerftörenben 9}lad)t ber Qeit anheimfällt.

Qd) mill nic^t baüon reben, t>Oi^ fein fold)e§ ^ilb nad)

^unbert Qa^ren fic^ nodt) fo barftellt, mie fein (5d)öpfer

e§ auf bie SOßanb ober eine Xafel l)ingejaubert l)at. 3lber

felbft ba§ (5iebäd)tnig ber ?0^itlebenben meigert fid), einen
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bleibeubcn ©iubrud 5U empfangen, fragen (Sie ben

eifrtgften SSerannberer, ben begabteften .^{unftforfdjer anf§

©en)iffen, ob er ftd) entfinnt, it)eld)e 5?cirbe ber SJlantel

einer SJtabonna trage, bie er vox brci ^orf)cn gefet)cn —
er lüirb faft immer in 3SerIegenl)cit fommcn. Dber cnU

finnen ©ie fic^, in n)cld)em STon ba§ ©emanb ®ottüater§

gef)alten ift anf bem ^ilbe an ber ^ccfc ber ©iftina, mo
er in ber 3BoIfe t)on ©ngeln tieranfc^mebt nnb bem chtn

ermad)tcn Slbam ben Ringer entgegenftredt , x\)m ben

geiftigen gnnfen einjnflögen? 9^ein, ba§ ift ^y^nen ent=

faden. ^a§ 2Bid)tigfte bagegcn, bie ©eberbc, mit ber

fid) ber nnge^enre 5lct ber ^cnfd)n)erbung t)ollgie{)t, bie

ift Qf)nen nnan§Iöf(^lid) in bie erinnernbe ^ß^antafie ein*

gebrannt.

Unb fo ftel)t'§ mit all jenen nntjerglei^lid) l)ol)en

2Ber!cn. 2Ba§ ift t)om 5lbenbma^l Sionarbo*§ nodj übrig,

al§ ber fd^madje Umrig ber munbcrnorien ©eftalten? SÖßie

lange mirb e§ banern, bi§ bie gre§!en StaffaeFS im 33ati!an

unb 9Jli(^elangelo'§ '3)ede t)ollftänbig gu farblofen ©d)emen

abgeblaßt finb? 2lber hk ^eberbc, mit ber jebc biefer

(SJeftalten i^ren eigenften Sinn au§fprid)t, unb ber gött-

liche @inn i^rer ©c^öpfw:, ber fic§ in il)rer ©ruppirung

offenbart, bie merben emig beftel^en unb il)r eigene^ Si(^t

in ber blogenSinie au§ftral^len, loenn alleS anbere färben-

unb (3d)attenfpiel längft ein eintönige^ (SJrau gemorben ift.
—

(Sr ^attc fid) fo in ®ifer gerebet, ba^ er gar nic^t

merfte, mie ftumm ic^ ad biefe gemagtcn 2lu§fprüd)e l)im

na^m, bi§ id^ enblid), mn il)n nur gu meiteren äft^etifd)en

S3efenntniffen gu reiben, fc^einbar gleid)mütl)ig ^inmarf:

@§ fäUt mir nid)t ein, 3Serel)rtefter, eine ^unftanfd)auung

gu beftreiten, bie fid^ ein gange§ Seben lang in ^^nen

feftgefe^t l^at. ©in ^eber mad^e, mag er !ann, fd)rieb

ber alte ^l)ormalbfen einem (Sd)üler einmal in§ Stamm«
bufS). 9^ur ha§> Slrgument ber 33ergänglid^feit, ba§ Sie

gegen 'ük coloriftifd^e ,^unft geltenb mad)en, mirb S^i^^^
md)t eingeräumt merben. '^k ^auer ber Q<tit, bie fo oft
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Dom Qufatl abfängt, tann boc^ fein SJlaMtab für ben

SBerti^ eines ^unftraerfeg fein, "^ann raären ja bie untere

gegangenen 5!Jleiftern)erfc eine§ ^^ibia§ unb S^nid^ ge=

ringer ^n tarnten, al§ jierlid^e 2anagrafigürd)en imb

pompejanifclje SOßanbmalereien, bie ()ente nod^ gang ftifd)

erhalten ftnb. Unb n)a§ bie ^ered)ttgnng ber coloriftifd)en

2ßir!nng betrifft, foUte fte and) ber 9Jlad)t ber ^eit rm^x

ant)eimfa(len al§ bie formale, fo täd)tz id), gen)iffe iijianS—
D, nnterbrad^ er mic^ Iebl)aft, fommen @ie mir nid)t

mit biefem 33irtuofen nnb am ®nbe gar nod) mit bem

(^aufler G^orreggio, beren ,3anber!ünften id) ir)al)rl}aftig

felbft nid)t miberfte^e, fo lange td) in ilirem ^ann bin.

5^anm aber l)abe id) ben Oiüden gcmenbet -— mag bleibt

mir? Unb biefer %v^\an — menn er nnr moUtc, mic

reid) mar er! S3a§ l^atte er nid)t ^2lC[e§ jn geben, an^er

feinen nnr fo gemüt^loS l)ingefd)rtebenen ^ortraitS ! Sel)en

©ie, ba mar gnm 33eifptel ber fo jammervoll beim ^ranbe

feiner Kapelle umgefommene ^etrn§ ^Jlarti^r. ®er aber

mag ge^nmal mit all feinen ^arbenrei^en verbrannt fein,

er fteigt, fo oft tc^ an it)n benfe, mie ein ^l)öni^ a\i^ ber

3lfd)e, ba bie (S:ompofition fo überan§ ^errlic^ mar, bie

©eberbe, mit ber ber @eilige gmifc^en feinen 5iJiürbern

l)infin!t, gro§ unb iüal)r. Unb menn bie 3lffunta einmal

ba§ gleid)e @d)idfal ^aben follte —, bie ©eftalt ber l^inanf^

fAmebenben SDIaria in it^rer fc^lic^ten §ol)eit, bie fid) fi^on

im G^ontur au§fprid)t, märe bennod) unrergefelid) , and)

o^ne ^npferftid)e unb ^l)otograp^ieen. äßogegen ba§

bid)te ©eiüimmel ber Qünger unter it)r, ba§ aber nur gut

gemalt ift, feinen ^^(nfprud) auf fortleben l)ätte, ba e§ nur

ein compacter .Soaufcn unintereffanter ?SJlenfd)enförper ift.

^(ötjlid) ftanb er ftiH unb fal) mid) mit einem gut^^

mütbigen Sad)en von ber Seite an.

3ie l)altcu mid) ja mol)l für einen completten Diarren,
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locrttier gteunb, t>a^ itf) ^^nen QUxd) in bev erften f)albcu

©tutibe graifd^en aUem ^agenlärm auf offener (Straße

einen 3Sortrag über meine fünftlerifci)en @d)rul(en pm
SBeften gebe. SSergeiiien ©ie gütigft, c§ fi^t mir eben, feit

id) mieber in betfi lieben SJlündien bin, bie @a((e über

bie mobernen 33errürftf)eiten bi§ gum §alfe E)inauf, unb
ba irf) gang al§ ©infiebler lebe, l)ahe id) feine belegen-

l)eit, fie anber§ al§ in ingrimmigen 9Jlonologen gu lüften,

fo oft ic^ mieber einmal an einem ©c^aufenfter gefeljen

^abe, mie l)err(icl) rceit e§ \)a§ junge ©efd)led)t gebrad)t

i)at, bem 9}lid)elangelo unb Ütaffael für langmeiligc ^Ifabe-

mifer gelten. Qrf) mittag gemig Jiicf)t mieber tl)un, ba§

gelob' id) Qlinen. Unb 6ie l)aben ein 9ted)t barauf, gu=

näd)ft gu erfal)ren, mie xd) ein fo curiofer ^eiliger ge-

morbeu bin, ber ftid in feiner ^J^ifd^c fte^t unb nur bie

^tc^feln gudt, toenn er ba§ blöbe 33olf (Spöttern opfern

fie^t, bie er für falfc^e ©ö^en plt.

3d) felbft, lieber ^reuub, l^ahe mir al§ junger 9Jlcnfd)

ma^rlid) nid)t träumen laffen, baß id)'§ mit meinem ibeali*

ftifi^en (Sigenfinn nod^ einmal auf einen grünen QrvtxQ

bringen mürbe, ^n 9ftom, nac^bem in ben erften Salären,

mo irf) feinen (Stift unb feinen ^infel anrührte, mein er=

erbter ^^^^Pf^^^^Ö aufgegel^rt mar, l)abe id) nod) meit

na(^brüdlid)er gehungert, al§ in hzxx SJlünd^ener Sel^r-

jähren. 9^ur ha^ bort in meinem gelobten Sanbe ^a§

unfreimiUige ^aften einem nid)t fo an bie (Seele gel^t, W
i§rerfeit§ immer nod) 9Zeftar unb 3lmbrofia ooHauf gu

nafd)en befommt. 3ll§ id) aber brauf unb brau mar,

gum (Sfelett abzumagern, unb nid^t mußte, mie lange nod^

ein (B^x)lod überhaupt ein ^funb gleifd) an mir finben

mürbe, menn id) il)n angepumpt ^ätte, ba rettete mid)

fein Geringerer al§ Oiaffael felbft. ^6) mollte mid^ ein^

mal „fatt fel)en" an feiner ©alatea, ging in bie g^arne^

fina unb na^m mein ©figgenbud^ mit. Sßä^renb id) gang

anbäd)tig, bodE) mit einer oor §unger gitternben $anb,

ben göttlid^en Seib ber 9]i;)mpl^e nac^fri^ele, fielet mir
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plö^lidE) Qetitaub über bie @d)utter, hitUt um 3Sergeif)uug

für feine :3nbi§cretion unb ftettt firf) ntir vox al§ ^ürft

3iJlid)ael ^etroraitfd) ^öutenjeff.

Qm erften 3(uc;enblic! voax mir bie Störung raemger

fd)mei(i)eII)Qft aU unbequem. 1)iefer oorne^me §err, beffen

ftar!fnod)ige§ Giefic^t ben edjUn ftat)ifrf)en 33auerntr)pu§

trug, breite ^a(Jen!nod)en, geftülpte '^a^z, fleine 2lugen

unter bufrf)igen 33rauen, bagu zin ^^art, ber bi§ auf bie

9JJitte ber SSruft !)erab^ing — ha^ xl\n etn)a§ 33effere§

al§ blafirte S^cugier nad^ ^^alien imb unter anberem au^
gu 9taffaer§ ©atatea getrieben 1:)ätU, fc^ien mir faum
glaubli(^. ^d) mürbe aber balb anberer SJleinung, al§

id) i^n mit fel}r ernfter 5!Jliene mein ©üjgenbud) burd)-

blättern fal^. Qd) f^atU mid), mie gefagt, in ben erften

jrcei ^al)ren jeber eigenen 3lrbeit entlialten, ba iä) fülilte,

mie t)iel id) nod) gu lernen f)atte. ®od^ fonnte id) ber

ä^erfnc^img nic^t miberfteljen, ^in unb mieber ein paar
(Strid)e ju einer größeren d^ompofition p mad)en, bie mir
mitten unter allem Staunen unb ©tubieren vox ben großen

emigen SÖßerfen in ber ^liantafie fpufte. (§^xn SSaci^uS-

§ug, in mehrere gelber einget^eilt, auf benen fid) fleinere

©pifoben biont)fifd)en 3^^^^^^^ abfpielten. 'i)a§ ©ange
nur erft in hm fiüd)tigften (S^onturen, hie nur für einen

5?enner etma SÖBertl) l)aben fonnten.

2ll§ folgen offenbarte fid^ aber gu meinem ©rftaunen

ber elegante S3artruffe, ben xd) cor mir l)atte.

3ll§ er ba§ le^te Statt umgercenbet l)atte, fragte er

ol)ne meitere 33orreben, ob iii) geneigt märe, biefe (S^xxU

mürfe für il)n au§jufül)ren, gunäd)ft in größeren ©arton§

;

menn biefe, mie er nid)t ^meifle, nac^ 3ßunf(^ augfielen,

al fresco auf ben SOßänben eine§ (5peifefaal§, für bie er

in feinem neu erbauten Sanbljaufe na^e hei SiJlo§fau um
eine paffenbe ^ecoration o erlegen fei. S8i§ gur SSollenbung

ber SSorarbeiten moHe er mir ein 3al)re§ge^alt au§fe^en;

über ba§ meitere §onorar mürben mir un§ bann mol)l

Derftänbigen.
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^d) roar gerabe norf) im 33eft^ einer Sita. Sie fönnen

bQf)er benfen, rcie e§ mir falt unb ^ei^ über beu Olücfen

lief, al§ id) hk Summe nennen f)örte, über bie id) nun
aUjä^rlirf) verfügen follte. 9Jle^r aber noi^ übermannte
mici) ba§ beglüdenbe ©efü^I, je^t enblic^ ztma^ fo rerf)t

nad^ meinem gerben f(i)affen gu fönnen. ^reScomalerei —
bie mar unb ift mir bi§ auf ben heutigen Sag bie böd)fte

@rfrf)eiming§form ber matiren ^unft. ^a fallen alle bie

fleinen coloriftifc^en 9Jlä^ct)en unb kniffe ber Clüirtuofen

fort, auf \)a^ el)rlid)e J^arbebefennen, ic^ meine \)a§ ruliige

Slxiftragen ber Socalfarbe, fommt e§ an, bie nur, mie ein

bi§crete§ 5lccompagnement oon ß^eigen unb gtöten eine

au§bruc!§t)olle 5[Relobie, ben rf)aralteriftifcl)en Umriß be=

gleitet unb bie förperlidje ©eberbe nirgenb§ überfcl)reit.

^Jla, Sie fönnen benfen, ba|^ ic^ mic^ nid)t lange hittm

ließ, ben märdienl^aften ^act gn imterfd^reiben. ^n ber

erften Stunbe erfuhr id} and), baß in ber raupen §ülle

meines 5Dläcen§ ein feine§ ^unftingenium mol)nte. "^irect

von 9Jlo§fau mar er nad^ S^tom gereift; ein paar Stid^e

nad) 9laffael })atUn fd^on in feiner S^nabengeit einen tiefen

(Sinbrud^ auf il)n gemad)t, fo baß bie bunten ©eiligen-

bilber in ben ^ir^en unb einige Qagbftüd'e, bie fein 3Sater

bemunberte, il)n gleidligültig ließen. §ier in 9^om nun
mar er ben 2lnti!en unb ben äßunberraerte be§ Cinque-

cento nachgegangen, unb baß er in mir jungem SBurfd^en

— allerbing§ nur al§ ^ünftlcr nod^ ein 5lnfänger — eine

gleid^ geftimmte Seele faub, ]d)izn i^m eine gügung be§

§immel§, für bie er nid)t banfbar genug fein fönne.

2ßa§ foll id) 3§nen nod) niel fagen? (SJange brei

^a^re blieben mir nod) in 9iom, id^ mit heißem ©ifer an
meinen ß^artonS arbeitenb, mein guter fürftlid^er ^rob-
l)err täglidl) Stunben lang in meinem ^Itelier, von jebem

3^ortfd)ritt, ben bie Sad^e mad^te, ent^üiit, mand)mal and)

ein bi§dl)en fritifirenb, ma§ immer ©anb unb guß liatte.

3ludt) mar id) ja im Staube, bie beften Wloheik ju be*

ga'^len — furj, id^ fü'^rtc ein 2 eben mic ein (i5ott unb
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ixoax nur unter üier 5Iugen, ba ic^ rceber Vorlegen nodt)

gar müßigen ©afferu ben Eintritt in mein studio geftattete.

@rft al§ i^ ben legten Sh'eibeftrid) gemacl)t {)atte, ftedte

ic^ ben ganzen ^'rmn au§. @§ mar ein 9tiefenerfolg ; in

ben 3^i^w«9ß^i ftanb, ha^ ein neuer ©tern am ^unft«

l)immel — na, @ie fennen ja ben überfi^mänglic^en ©til

ber italienifc^en 5vriti!er, menn fie gut aufgelegt finb;

baneben frcilid) ^agelte e§ fe^r geringfd)ä^ige 9teben§=

arten, ba§ mägigfte mar nod^ ba§ Sßßort „afabemifd^" —
mid) aber rüt)rte meber ba§ §ei§e nod) ba§ ^alte, id)

fül)lte, ba§ id) etrcag Sebenbige§ E)erDorgebrad)t, fd)led)t

unb rec^t, mie ein Mann ein ^inb jeugt, ba§ i{)m ä^n-

lid) ift, un^ ju met)r fann S^iemanb verpflichtet fein.

9Jlid) munbert nur, 'i:^a^ üou bem ©pcctafel bamaB
nid)t§ 3u 3^nen gebrungen ift. 5lud) beutfd)e Qeitungen

nannten meinen Dramen.

^ann freilid) taud)te er bie langen Qal^re l)inburd)

nid)t mel)r auf.

®er (Speifefaal in bem lanblic^en ^alaft meinet @ön*
ner§, ben id) nun mit groger Suft unb gutem Gelingen

ausmalte, fal) freilid) oft genug eine große Dornel)me ^e*

fellfd)aft. ^od) einen gmeiten feinen ^unftlieb^aber, mie

meinen 9Jlid)ael ^etromitfd), lernte id) nid^t barunter

fennen, unb feiten t)erirrte fid) ein College ^inau§, ber

t)on meinem ^acd)u§;^ug ^atte reben pren. i)er fd)mieg

natürlid), unb id) felbft fül^lte nic^t ba§ ^ebürfni^, mid)

in Leitungen gepriefen ju feigen.

Qd) l)atte aud) ^effere§ p tl)un.

y^Jad^bem ber ©peifefaal feine '3)ecoration befommen
l)atte, famen einige anbere (^emäd)er, barunter ein (harten-

jimmer mit einer reigeuben 33eranba an bie Oieifte. ^n
allen fonnte id) meinem Temperament ben Qügel fc^iegen

laffen. ^er giirft t)er^eiratl)ete fid^ fpät mit einer lieben§=

mürbigen grangöfin, bie er in ^ari§ fennen gelernt f)atU.

S3eiläufig : id) l)atte il)n aud) bal)in begleiten bürfen. SSon

ba an mürbe id) nun erft red)t ein unentbel)rlid)e§ ^n-
^cprc XXXI. 18
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ücntarftüdf be§ fürftlid)en §au§l)alt§, ba aud) bic Junge

gürfttn (Sinn für mein Talent l)atte. Unb rceil ehm ein

rid)tiger ^ünftler ben 33eifaa be§ ßtoßen $aufen§ ju

feinem &lixd nid)t bebarf, menn nur ein paar üerfte^enbe

SO^enfdjen i^m auf bie ©ciiulter flopfen unb S3rat)o ! fagen,

fo verlangte ic^ mir nid)t§ S8effere§, a(§ in biefer el)ren=

t)ol(en 3Serborgen!^eit mein SÖßefen mciter gu treiben.

9d£) fäge and) mo^I l^eutc nod) in ^ablomo — mie
'oa^ ®ut meine§ dürften ^ie§ — unb fdimelgte in gteBco^

färben, (Sc^Iittenpartieen unb Sßolfgjagben, märe mir nid^t

in einer fd)lafIofen ^adjt, ba id) in meinen alten S3üd)ern

framte, mein tl)eurer gia^mann in bie §änbe gerat^en.

SÖSie i(^ i^n fo geban!enIo§ burd^fe'^e, jum l)unbertften

5i}lal, fommt mir'§ plö^lic^ vox, al§ fei ba§ 3(IIe§ hoä)

nur ein fe^r blaffer 3lbglang ber §omerifd)en §errli(^==

feit, freilid) won einem feinen (SJeift unb einer garten §anb
aufgefangen, aber ber ec^te unb gange §omer, in bem
pulfire 'üod) ein t)ollere§ 33lut, unb ba§ gur ^Infc^auung

gu bringen, mürbe be§ ©c^mei^eS eine§ rechten SJlaler^

ge^irn§ mert^ fein.

^zx (S5eban!e l)ielt mid) bie gange 9^ad)t xva^. ^enn
fofort ging id^ baran, eine ber ergreifenbften (Scenen, ben

alten ^riamu§ im gelt be§ 3rd)ia — aud^ (S:arften§ l^at

fid) ja baran t>erfud^t — gu entwerfen. Unb al§ id^ am
anberen SUlorgen rcieber auf mein 9Jlalgerüft ftieg — im
Treppenhaus mar ein ^inberfrie§ feiner 3Sollenbung nal^e

— füllte id), bag id^ ^infort für nid^t§ 3lnbere§ auf ber

SSelt t)orl)anben fein mürbe, al§ Qlia§ unb Dbriffee in

großen Silbern mieber aufleben gu laffen. SÖenn fid^

feine ©äle bafür fänben, mürbe bodl) mol)l ein SSerleger

für bie Verausgabe ber ^^^^itngen gu geminnen fein.

30^ein fürftlid)e§ ^aar fd^ien fid^ anfangt aud) bafür

gu begeiftern. 3ll§ fie aber merften, ba§ id) bann auf^

|ören mürbe, nur il)ren §au§* unb Hofmaler gu mad^en,

liegen fie eine fü^lere 3lnfidl)t be§ großen Unternehmens
burd^blicten. Unb enblid) fam e§ bal)in, "oa^ id} erflärte.
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id) tDüvbe 'iien S^teft meines 2eWn^ für verloren galten.

Trenn id) ge^inbert n)ürbe, i^n au§f(^lie§Ucf) biefer meiner

§ergen§farf)e gu toibmen.

9^un, fte l)atten am ®nbe ron ginrirf) ^Iaa§^f(^er 2(rt

iinb ^unft einen fold)en 3Sorrat^ anfgefpeic^ert, ba§ fte

baran genng {)aben fonnten.

^er 5^^fc ^^^ ^^^ ©prid)n)ort: grattez le Russe et

vous troTiverez le Tatare glängenb jn ©c^anben mad)te,

entließ mic^ in ©naben, in ber %i)at mie einen alten

^Jreunb. ^^ ^atte mälirenb ber fünfunbgmanjig ^a^re

meinet borttgen 5lnfentmt§ menig von meinem ®e^a(t

t)erbrand)en fönnen. S^lnn l)atte id) fo t)iel in ber $anb,
ba§ id) fürftli(^ raeiterleben !onnte. Unb bod) lie§ e§

mein ©önner fid) nic^t nel)men, mir nod) eine gro^e

Summe mit auf 'oen 2ßeg gu geben.

*^ann bin id^ eine SOßeile in ^Deutfdjlanb lierumge^

fahren, !)ab^ e§ in 2Bien, Berlin, '3)re§ben x)erfud)t, feften

%ui ju faffen, aber nirgenb§ ^t e§ mir red)t ^eimlic^

merben motten, obmo^l ic^ überall fogleid) meine 3lrbeit

fortfe^te.

3ule^t trieb e§ mid) nac^ 5iJlünd)en. §ier fanb td^

^mar aud) eine neue Qeit unb neue 9}lenfc^en, bie eine

neue Sprache rebeten. 5lber aud) meine alten ©rinne-

rungen fanb ic^ nod) oor, id) fonnte fogar noc^ bie gdufer

fel)en, in benen 9Jlenfd)en, bie id) oerelirte, gekauft Ratten

— (5d)imon'§ Sffieinftube mar freilid^ ber Strafeenoer^^

breiterung jum Opfer gefallen. Unb ba id) gleich vox

^mei ^a^ren eine ^äu§lid)e ®inrid)tung traf, bie mir gang

jufagte, unb e§ forgfältig oermieb, mic^ burd) neue ^e*

!anntf(^aften jerftreuen gu laffen — freilid), ha^ id) bie

alte mit ^^nen nid)t erneuerte, fam mir felbft unnatür-

lid^ üor. 5lber maS motten ©ie? ^c^ treibe nun einmal

OTe§ in§ ©jtrem, 3beali§mu§, garben^ag, 5[Renfd)en=

fd)eu — nun, bieg le^tere Safter ift meuigften§ nid)t un=

heilbar, ©ie muffen mir erft einmal 5lbfolution geben

unb bann — feinem anberen 5!JIenfd)en möd^te ic^ fo gern
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mein £ebett§n)ert geigen, fo raeit e§ fertig ift, tüic ^l)nen.

2ßoßen ©ic nxd)t feurige ^of)len auf mein ^aupt fammeln
unb fi(^ balb einmal bie üier treppen p mir l)inauf«

bemühen?
®r nannte mir bie Strafe unb bie Stummer be§

§axife§, mo er molinte. 80 trennten mir un§, ba mir

mä{)renb feiner langen (£rjäl)lung hen meiten Sßßeg bi§ jn

feiner 2Bol)nung gnrütfgelegt Ratten, ^lux unter ber ^e-
bingnng fomm' id), rief \6) i^m nacl), ba^ (Sie fid^ anc^

bei mir einmal fe^en laffen. ^d) üerfpred^e 3l)nen, bag
(Sie feinen ber (Seceffioniften unb garbenfeje, mie Sic

fie nennen, bie Qlinen ein (SJreuel finb, bei mir treffen

foUen.

@r nicfte lad)enb unb fd^menfte feinen großen §ut.

©anj fo ^atte er g^ljan, rcenn er vox fünfunbbreigig

Qal^ren micE) nad) §aufe begleitet ^atU. (£§ mar bo(^

etma§ baran, menn er ha^ ^ebeutfame unb ©ntfd^eibenbe

ber „©eberbe" fo lebliaft betonte. 3Son feiner gangen ®r^

fc^einung mar mir biefe äßenbung be§ ^opfe§ unb 5lrm§

am treueften im (55ebä(^tni§ geblieben.

Qd) lie§ nid)t lange Qeit üerge^en, bi§ xd) ilm auf-

fuct)te.

®r mol^nte in einem l^ol)en §intcr^aufe ber (Sd^eHing*

ftrage, im vierten (Stocf. Dhm angelangt, la§ id^ auf

einem (5d)ilbdl)en an ber Sl)ür re(^t§ ben 9^amen ^l) erefia

35 runner. 5luf ber gur Sin!en mar unter feiner 3Sifitem

!arte ein ^latt angeheftet mit ber ^nfdirift in großen

35ud^ftaben: „9)lobelle merben nidl)t gebraudl)t!" — §ier

mußte §inri(| ^laa§ fein 3ltelier liaben.

3luf mein Klopfen öffnete er mir erft, nadl)bem id^

meinen 3^iamen genannt. (Sr trug einen leicl)ten, gang

l)eüen (Sommerangng, um ben offenen §al§ ein feibene§

§al§tud^ gefnüpft, bie güße in feinen, judl)tenen §au§?
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f(f)u^eu, eine Zigarette in ber §anb. ^lud) ber gro^e

iHaum, in bcn er mid) fiil)rte, tod^ nad) Qnditen unb

tnffifd)em ^abaf, unb mand^erlei elegante^ SJlobitiar, per*

fifd^e 2;eppi(^e unb filbetne ^dftc^en, ba^u ein großer

©amorcar auf einem 2;ifd)d^en in ber @de üerriettien, ba§

ber ^^auernfo^n §inri(^ ^laa§ Qa^re lang gau§freunb

cine§ ruffifd)en gürften geirefen rvax.

5ln bie fümmerlid)en beutfrf)en Se^rjal)re erinnerten

nur bie Stiche nad) 6arften§, 6^orneliu§, (3d)n)inb unb

^aulbad)'§ „gunnenfd)lad)t", hk noc^ in benfelben bürf^

tigen 9täl)ntd)en, it)ie \d) fie in feinem ^^^Itelier" unterm

®ad^e gefe^en, an einer ber SÖSänbe beifammen {)ingen.

Qa, fagte er läc^elnb, ba er fa^, bag i(^ fie mie alte

33efannte begrüßte, biefe 8d)u^götter meiner jungen ^unger^

ja^re ^aben mid^ übera(lf)in begleitet. Slber nun fommen
(5ie, rul)en (Sie üon ber S^letterpartie ju mir hinauf erft

auf bem ®it)an au§. Qünben ©ie fid) eine ^apiero§ an

unb laffen (Sie fic^ eine Staffe ^()ee mad^en.

^d) banfte für ^eibe§; idf) fei nur gefommen, um mit

't)en 3Iugen gu genießen. %am\t trat id) vox bie Staffelei,

bie, gegen ba§ Sid)t gefe^rt, am ^enfter ftanb, unb blieb

eine gute SDßeile ftumm in ba§ 5lnfd^auen be§ großen frie§=

artigen ©arton§ üerfunfen, ber bie ©cene ber S^aufifaa

mit i^ren Wienerinnen am ©tranbe barftellte. 2Iu§ einem

Sorbeergebüfd^ jur ©eite fal) man bie ©eftalt be§ Dbt)ffeu§

fid) l^erau§it)inben, nur erft im ©ntmurf, n)äl)renb bie

rceiblid^en Figuren fd)on fämmtlid) feft ^ingegeic^net maren,

einige nod^ nactt, anbere fdl)on mit leid)ten (SJercänbern

umtleibet, SJleer unb ©tranb in fidleren Umriffen an=

gebeutet.

^d) \)aite zim große greube, ben ^ünftler, beffen

taftenbe 5lnfänge mir nod^ im @ebäct)tni§ maren, nun fo

üoll ausgereift ir)ieber3ufel)en. Wenn freilid), liier mar
mcl)r al§ giajmann'§ unb ®enelli'§ §omer^Qlluftrationen,

unb aud^ ^reller'§ fc^öner Dbt)ffeecr)flu§ fonnte fidf) im
gigürlic^en mit biefer SJleifterfc^aft ni^t meffen.
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50^ctne Icb^fte ^^etüunberung t^at \\)m fidjtlid) unges

mein tüof)!. ®r fprad^ bog aurf) offen au§. (Sic rciffen,

fagte er, id) l)öre nie ein SÖßort über meine (Sachen, nnb
obmo^l id) gang gnfrieben bin, wenn xd) mir nur felbft

ein gute§ ^^^^Ö^^^S geben fann, — man bleibt boc^ immer
ein fdimad^er @terblid)er, ber fid) fein bi§d)en Unfterblid)*

Uli gern t)on einem unuerbäd)tigen Qeugen affecuriren

laffen möd)te. 2lber ©ie muffen erft nod^ ha^ 3lnbcre

feigen, eine gange 5iJlappe üoll. '3)enn 'aa^ Übrige fü{)re

ic^ nid^t in biefem SHagftabe au§, ba mürbe id) in graangig

^a^ren nid)t fertig. 9^ur bie S^aufifaa mar ftet§ mein

Siebling, bie foll fogar ein bi§d)en ^arbe befommen, nur

leidet angetufd)t, mie'§ eben ein fo uncoloriftifdier reac-

tionärer „ganatüer ber Sinie" gu machen Derftet)t, menn
er feine nadte 2Banb gur 3Serfügung tiat.

9^nn l)oIte er bie 3Jiappe, breitete ^latt nad) 33latt

üor mir au§, unb x(i) l)atte einen ®enu§, mie er mir feiten

gu Xlieil geraorben mar.

9^ur bie §auptfcenen ber Qlia§ maren bargeftellt, etma

gelin ober graölf. 2lm reid^ften l)atte fid^ feine ^^antafic

in ber Dbriffee offenbart, mo aud^ feine ^unft, mit menigen

großen Sinien einen lanbfd^aftlid)en §intergrunb aufzu-

bauen, am §errlid)ften gu 2age fam. Unb im ©egenfa^
gegen feine 35orgänger §atte er fid) aud^ bemül)t, ben

Stopfen einen t)erfd)icbenen 2lu§brudt unb d)arafteriftif(^e

formen gu geben, fo bag alle§ ßionüentionelle Ijinter bem
üüUen inbit)ibuellen Seben§reig rerfd^munben, ^raft unb
2lnmut^ auf§ 8df)önfte au§einanbergel)alten unb bodl) miebcr

rerbunben maren.

9^ur in einem geigte fid) eine gemiffe (Bleid)förmigfeit:

in 3Bud)§ unb ©lieberbau ber meiblid^en ©eftalten. Sie

maren alle t)on rctgenber, jjugenblid^er @d)lan!^eit, trugen

benfelben fleinen äopf auf @d£)ultern, bie fid) eben erft

gerunbet Ratten, unb Ratten im 3Ser^ältni§ gu bem nirgenb

üppig entmicfelten Dberfi)rper giemlid^ lange SSeine.

3ll§ id) mid) befd^eiben barüber au§fprad^, nidte er
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mit einem eigeuti)ümti(^en Sädjeln: @ie ^abeu ä^ec^t, jagte

er, ba§ fommt ^utn %i)zxl von meiner tl)eoretifd)en Über*

jeugung, ba§ ^beal ber n)etblid)en ©eftalt fei ba§ 3Ser-

pltni^ be§ golbenen ©dinittg, ba^ ber Dberförper jn ben

33einen mie biefe jn ber ganzen gignr fid^ t)er!)alten mü^te.

'^a^ finbet man nun unter bem meift !ur§beinigen Sßetber--

gef(^lcd)t fo feiten, baß, menn ber §immel e§ einem bod)

einmal bef(i)ert, man firf) barin üerbei^t nnb nun nichts

3Inbcre§ mel)r fe^en unb mad)en mitt. Qu 9flu^lanb f)atte

id) fo ^ma§ gefunben, eine junge SSäuerin. 3ßa§ e§ mid^

für 9Jlü^e unb @elb gefoftet I)at, fie gu bemegen, bag ic^

nad) i^r ftubieren konnte, glauben Sie nid^t. @rft ein

SHaditmort meine§ dürften l)at i^ren abergläubifd)en

Sßßiberftanb gebrodt)en. ®ann aber mar meinet S5leiben§

bort nid^t länger, unb meine ^atja fonnte i^ Iciber nid)t

mitnel^men. Qu '3)eutfd^lanb l)abe id} lange t)ergeben§

nad^ einem ©rfa^ gefui^t unb mid) mit bem 3Sorrat^ an

Slctftubien, ben id) mitbrad)te, ;3a^r unb 2:ag bereifen

muffen. Qn 9Jlünd)en enblid^ fanb id), ma§ id^ brauchte,

unb jmar nod) meit über ^atja ^inau§. 2Benn e§ ©ic

intcreffirt —
®r ging in einen fleinen 3Scrf(^lag unb l^olte eine

gmcite 5D^appe ^erüor. ^n ber lieg er mid^ eine große

9lcil)e t)on 3eid)nungen nad^ einem jungen 5D^obell be-

trad)ten, meift mit fRotl)ftift in geiftreid)en Umriffen mit

leidE)ter (Sd)attenangabe l)ingemorfen , in benen id) bie

©tubien gu feiner gelena, Seufotl)ea unb S^aufifaa mieber

erfannte. Steigenbere jugenblid)e gormen unb größere ^In-

mutl) ber „©eberbe" tonnte man nid)t fel)en. Unb über

3lttem ein §aud^ t)on feufd^er S^obleffe, mie man tl)n

bei geraerbSmäßigen 9}lobeIIen faum je anzutreffen pflegt.

D, fagte er, al§ id) il)m gu biefem feltenen Qunbe
®lü(i raünfd)tc, id) ^be auc^ bafür geforgt, baß mir ba§

^O^läbel nic^t üerborben mirb, unb baß id)'§ für mid) allein

behalte, ^c^ l)üte fie, mie ber ^rai^e ba§ golbene 3Sließ,

unb menn jemals ein 3ftäuber fid^ bliden ließe —
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©in Klopfen an ber Zi^üx unterbrach i^n.

^Jitd^t f)erein! rief er i)efti(^ unb fpranc^ uom 1)iüan

auf, um ben Spiegel an ber ^!)ürc t>orgufd^ieben. ^ocf)

e^e er bagu fommen fonnte, öffnete fic^ bie 2:^üre fad)t,

unb auf ber ©diraelle erfd)ien ein fd^lant'e§ junget ^läb-

dien, ^in 33rett mit ^^rü^ftüd^tedern unb einem xyoU ge*

fd)en!ten ©lafe Sein tragenb, in ber id) auf ben erften

S3lid bie getena, Seufotliea unb -JJaufüaa meine§ alten

greunbcS erfannte.

©ie blieb erfc^rerfenb fielen, al§ fie bie gornigen Singen

be§ ^eiftcrS auf fid^ gerirf)tet fa^. 3Ser5eil)en Sie —
ftammelte fie —, ©ie ^aben bod^ herein gerufen — e§ ift

ja auc^ bie ©tunbe — id) miß gleid) mieber gel)en —
(Bx fa^te fic^ fofort, ba er mol)l fal), bag nid)t§ mel)r

ju äubern mar. '§ ift gut, ^orbeld^en, murrte er, fteH

ba§ ^rett nur l)in. äßoHen @ie mit mir früliftüden,

mert^er gi^eunb? 9^un, fo troll bid) mieber, ^inb. ^'omm
nid^t e^er, al§ hx§ id) bid) rufe. Slbieu!

®r fd)ob fie mit fanfter ©eraalt au§ bem 5ltelier unb
riegelte hinter i^r p. '3)aun Derfud^te er gu lad)en unb

günbete fid^ eine Zigarette an. ^iiemanb entget)t feinem

(5d)idfal, brummte er. |]um ©lud brandet ber i)rad^e

feine gurd^t 5U l)aben, ba§ Sie i^m ben Sd)a^ fte^lcn

möd^ten. Slber nid)t mal)r, er ift ber 9Jlül)e mert^, ba§

man il)n unter Sd^lo^ unb 9iiegel ^ält?

Q6) fonnte mit gutem ©eroiffen in fein ent^uftaftifd^e§

Dlü^men biefe§ 5!Jlenfd)en!inbe§ einftimmen. ^^r ©efid)t

mar burd) einen Qug non finblidtier Unbefümmertl^eit no^
an5iel)enber, al§ e§ in ben Qeid^nungen erfdjien, bie Keinen

fdlimarjen klugen fa^en dxioa^ bümmlid) in bie SOßelt, t)iel=

leid)t nur in bem Sd^reden barüber, bag fie fo ungelegen

hereingekommen mar; 'i>a^ blonbe §aar, natürlid^ geracttt,

mar jiemlid) milb aufgeftedt, ba ja and) ber Sluäug —
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ein lofcr bünncr (Srf)lafrod, ber bie Sinicn ber ©eftalt

Dcrriet^ — ben ©inbrud einer na(i)täffigen SJiorgentotlette

ma6:)U. 5lber lüie fte ging, fid) bewegte, mit ben fd^Ianfen

2lrmen ba§ ^rctt {)inftellte — e§ voax immer in jebem

3uge ein 33ilb t)orne{)mer ©ragie, mie ein ganatifer ber

Sinie fic^ !ein f(i)öncre§ raünfc^en fonnte.

Qa, fagte er, al§ er eine 2Ößeile mit ber ©enugt^nung
eine§ ^enner§, ber ein foftbareg Qnmel befi^t, mid) feinen

@d)a^ ^atte preifen l)üren, ©ie begreifen nun, ba^ mir
ein fol^e§ 5Dlobett ben ©efd)mad an alten anberen i^er-

leiben mu§. 2In einem 2lbenbe t»or jmei Qal)ren, ba id^

burcö bie (Stabt fd)Ienberte, fe^r oerftimmt, meil id) mit

einer plumpen ^irne, bie fid) mir angeboten — bamal§
^ing ber Qtttel noc^ nid)t an meiner %i)üx — ein paar

©tunben cerborben ^atte — id) mar brauf unb bran, mid)

nad^ "»^ariS ju flüd)ten, mo man t)on biefer SÖSaare eine

grijgere ^Tugmal^l §at — auf einmal fel)e id^ gm ei grauen*

gimmer rafd^ mx mir ^^erge^en, jebe ein bide§ ^adct
tragenb, eine Stltere, kleinere, 'ük ni(^t§ ^efonbere§ an

fid^ l)atte, neben i^r aber eine fd^lanfe Qunge, t)on einer

gigur, einer 9lrt p gelien — id^ !ann Q&nen fagen, mir

fiel fogleic^ bie '3)iana au§ bem Sonore ein.

^d) alfo gleid) meinen (Schritt befd^leunigt, ba^ id) fte

überholte unb nun 'iia^ ^inb im ^rofil fa^ unb eine ganje

StrecEe weit betrad)ten fonnte. Qd^ mürbe immer über*

gcugter, ba§ id) gefunben l)atte, raa§ ic^ fud^te.

Sllfo rebe id) bie 3llte an, bag id^ ein grember fei,

ein 9Haler, unb gerabe fo einen ^opf fud)te, raie tl^re

^od)ter l)ätte, unb ob fte fie nt(^t ^u mir in§ 5ltelier bringen

moüte, id) looUe fie gut be§al)len.

^a§ arme SOßeib fa^ mid^ erft fprad^lo§ an, hit %o6)kx
mar nur gattj meitig rotl) gemorben. ^eibe i^aitm blaffe,

oon S^iotl) unb §unger abgeje^rte @efid)ter.

9^un, um e§ furj gu mad)en: in hen erften gel)n

SJhnuten erfuhr id) i^re ganje SebenS^ unb SeibenS-

gefd)idt)te.
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•^ic ^tau ^tte fiel) frü{)geitig au§ einem *2)ieuft ^erau§

mit einem I)übfd^cn Qimmergefeden üer{)eirat^et, ber üiel

Derbiente unb fie gnt ^iett, bi§ er einc§ fdjlimmen ^age§

von einem ftiirgenben 33alfen erfd)Iagen mürbe.

%a§> einzige ^inb, ba§ Siorbelc^en, mar eben fec^§

^a^re alt tjeraorben. ©eitbem maren über ^c{)n ^al)rc

nergangen. 2Bie elenb bie SOßittrae fic^ biird^geferlagen,

befam ic^ nmftänblirf) ju i)ören. 9}|eine granen .§aare

Ratten bie gnte 55^ran barüber berul)igt, bag irf) feine

fi^Iimmen 3lbfirf)ten liatte, al§ irf) fie anrebete. Unb fo

erfn{)r irf) and^, ma§ e§ mit ben ^arfeten, bie fie trugen,

für eine 33emanbtnig l)atte : e§ mar "ta^ le^te (Sutbe^r*

lirf)e üon i^rer §abe, ma§ fie auf§ Sei^{)au§ bringen

mollten, um menigften§ einen ^^eil il)rer SSJliet^e ju

be^a^en.

3Bät)renb biefe§ gangen 33eri(^t§ l)attc irf) fein 2luge

üon bem ^tnbe verrcaubt, ba§ üößig t^eilnal^mloS , al§

menn ba§ 5lße§ fie ni(^t§ anginge, vox firf) ^in fa^. Qd)

gab bann ber 5!Jlutter, voa^ irf) an (S^elb gerabe bei mir

^atte — al§ „^SorauSbega^lung" für bie (Si^ung — unb

bemog fie, umgufefiren unb i'E)re armfetigen ©iebenfad^en

mieber nad^ §aufe p tragen. @ine folc^e ©enerofität

fam ber 3llten nun boc^ t)erbä^tig oor. ©in 5D^aler ^abe

fc^on einmal vox brei Qaf)ren ba§ Vorbei fi^en laffen,

t^r aber bie ©tunbe nur mit einer Tlaxt bejaf)lt. Qu-^

le^t ergab fie fid^, ba ic^ i^r fagte, fie muffe natürlirf)

mitfommen. 9lu^ fie \:)Cihz einen guten ^opf gum 9Jlalen,

unb mirflirf) l)at fie mir bann einmal gu bem ^rofil ber

©d^affnerin (Surt)fleia gefeffen.

Q(^ mill @ie nirf)t bamit langraeilen, mie e§ nun
meiter ging, ©enug, narf) ber britten ©i^ung brarf)te

x6)^§ bal)in, ba^ hk 3llte einmiKigte, in hk fleine 2ßo^*

nung ^ier oben, ber meinigen gegenüber, eitigugie^en unb

ftatt ber ^erfon, bie bi§l)er meine 3lufmärterin gemarf)t,

für meine geringen l|äu§lid^en 33ebürfniffe ju forgen.

3^atürlicl) beftritt irf) il)ren gangen Unterl)alt, begaljlte i^re
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(Sdjulbcn unb marf)te überbtc§ einen 'Vertrag auf fünf

^a^re mit ii)x, ber nad) meinem ^tobe i^t tin fotgenfreie§

Seben fid^ert.

^afiir aber t)erpflid)tete fie fid), mir il)r ^inb, fo oft

ic^ rcoHte, jum SJlobcd sn überlaffen, e§ ftreng ^u über*

lüadjen, ba§ e§ feine ^ännerbe!anntfd)aft machte, unb

üon einer §eirat!) rcä^renb ber nä(f)ften fünf ^ai)xt bürfe

feine 9\ebe fein.

%u arme Qrau mar bamit fo eintjerftanben, bag fie

bie I) eilen greubent^ränen meinte unb mir beftänbit3 al§

ifjrem Ületter unb a[ßot)ltl)äter §änbe unb güge füffen

moßte.

%a^ ^orbeld^en gab mit feiner SJliene gu erfennen,

ob i^r bei biefem ^act, ber bod) über il^re eigene ^^erfon

Derfügte, mol)I ober me^ fei. ®§ mar aud) fpäter ntd)t

gang Ieid)t, fie hd^in gu bringen, bag fie fi(^ mir gang

o^ne ©üUc geigte, obmol^l bie 9Jlutter eifrig gugerebet

^atte: ber alte §err fönne ja gang mol)I iftr ©ro^nater

fein, unb bie unb bie von il)ren ^efanntinnen, bie fie

nannte, gingen ja felbft gu gang jungen 50^alern in§

^^Itelier.

3Iber ba§ arme Slinb, fo rcenig ©ebanfen in feinem

^übfc^en ^öpfc^en ober ©efü^le in bem fleinen §ergen

mo^nten, — in bem ^unft blieb e§ eigenfinnig. ®§ ^at

mic^ ein golbeneg Ü^rc^en mit einer Ijübfc^en Udte ge-

foftet, um enblid) ^orbel(^en§ SOßtberftanb gu befiegen. Unb
bann beftanb fie barauf, ba§ bie SJlutter nid)t babei fein

fottte.

35or mir altem ©raufopf fid) gu entfleiben, fam i^r

enblic^ nid)t ütel bebenflid)er t)or, al§ rcenn fie'§ vox

(^ottoater§ ^ilugen liätte t^un fotten. @ie ift ein fonber*

bare§ '3)tng, e§ fd^eint bi§ auf bie du^erlid)e ßüc^tigfeit

noc^ 5llle§ in i^r gu fd)lafen, Sinne unb ©ebanfen, ob=

mo^l fie je^t fd^on gmei Qal)re bei mir aug- unb eingel)t

unb ben legten Üteft üon 8(^eu üerloren l)at.

Stunben lang tiabe id) fie im ^Itelier, unb in ben
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9lu^epaufcu meiner 5lrbett ßcl^t fic l^in unb ^er, fe^t ober

fauert fid^ auf ben %xvan unb hzmzQt fidt) fo ganj un*

befangen, rate (SJott fie gcfc^affen ^at, Dor meinen ^ugcn,
al§ n)äre fie ein 9^ii)mpl)(i)en ober eine Sßalbgöttin, bie

überf)aupt feine S^oilettenforgen je gefannt ^ätte.

3Ba§ für reiguode 5[Rotiüe ic^ ba an aU i^ren SSe-

iDcgungen entberfe, tüeld) frud^tbare 2lnregungen für meine

G^ompofitionen, fönnen ©te fiif) oorfteüen. Qd) l)ütc mid^

aud) mo^I, fie in i^rer §armlofig!eit gu ftören, unb ^abe

fie nod) mit feinem ginger angerüiirt. 2Bäre idt) grcangig

^a^re jünger, ftünbe id^ freiließ nid)t für mid) ein. (So

aber fann ?D^ama X{)erefia 33runner fo ruljig fd)lafen, al§

menn i^r Norbert I)ier im 5ltelter feine anbere @efe(Ifd)aft

fänbe, al§ bort im SBinfel bie ©lieberpuppe.

^a ^aben Sie mirflid^ einen gunb gemad^t, um ben

3Siele ©te beneiben mürben, fagte id^. Qdt) fann ^bnen
nur münfd^en, ba§ ber ^act and) oon ber anberen (Seite

fo gemiffen^ft gehalten merbe, mie oon ber Q^ren.

2Ba§ meinen @ie? fragte er, mid) erftaunt anblidenb.

3^un, ba^ .^orbeld^en nid^t eine§ fd)önen ^age§ benn

bod^ itir §erg entbedt, ober irgenb ein junger SJlenfd^ fid)

in fie oerliebt unb, menn (Sie fie nid)t l^ergeben, einfach)

mit i^r burd^brennt. ©ie felbft aber, menn nid^t§ ber-

gleid)en gefd)tet)t, marum ^aben Sie ben QSertrag gerabe

nur auf fünf ^ai)x^ gefd)Ioffen? SÖßiffen (Sie fo gemig,

ba§ ©te U§ ba^in ba§ groge SÖßerf fertig bringen unb
bann fein SJlobell melir brandneu merben?

3Bert^er greunb, fagte er mit einem leidsten Seufzer,

©ie muffen miffen, bag feiner au§ meiner ^amilie e§ über

ftebjig ^alire gebrad)t ^at 3(ud^ id) — fo rüftig id^ jc^t

nod) bin — na, l^ier unb bort jupft ba§ 5llter benn bod)

aud^ an meinem gteifd) unb ©ebein. ^arum fput' id)

mid) eben, mein fünftlerifd^eg ^Sermäd^tni^ an ba§ beutfd)e
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SSoIf fertig ju bringen, nnb l)a(te mid) üon 5ll(em fern,

n)a§ mic^ babei ftören fönnte. ©inen einzigen ^Setter

^ah^ xdj ^ier, mid^ fd)on ein ftarfer günfjiger, ber in

einem litl)ograp{)ifd)en ®efd)äft arbeitet, nnb ben fet)' ic^

fantn einmal im 5[Ronat nnb meibe and) ade Socale, wo
irf) ^efanntfrfjaften macf)en fönnte. ^eine gnte gang*

fran fodjt für mid), ba§ S^orbeli^en beforgt meine 2Bäf(^e.

5lngerbem fommt täglid) eine alte Sel^rerin, eine 33er*

manbte i()reg t?erftorbenen 3Sater§, jn i^r, nm ifir eine

©tnnbe gu geben, Sefen, Schreiben nnb iRed^nen nnb ein

bi§d)en @eograpl)ie; benn i^rc @d)nlbilbnng ift grünblid)

oerma^rlof't, nnb id) mill nidjt t^axan ©c^nlb fein, 'i)ai

fie fo unraiffenb fpäter in§ Seben eintrete, mie id) fie

(ennen gelernt. Qm Übrigen aber — ba§ fie üorjeitig

x\)x §er^ entbeden müd)te, ift feine @efal)r. @ie tl^nt nie

einen (5d)ritt allein an§ bem ganfe; anc^ menn fie mit

ber 9Jlntter gel)t, mn§ fie einen bid)ten (Sd)leier tragen

nnb barf @onntag§ nnr in bie 5rül)meffe, wo bie lieber*

lii^en jungen §errn fid^ noc^ nid)t bliden laffen. '^amit

fie aber anc^ Snft genieße nnb tl)re ©efnnb^eit confer*

i)ire, geV td^ faft jeben ^Ibenb, menn e§ bnnfel gemorben

ift, mit i^r nnb ber 2llten fpagieren, ober an fd)önen

©ommertagen nel)m' i(^ einen Sößagen, nnb mir mad^en zim

ftnnbenlange ^a^rt. ?SJland)e ^rin^effin liat e§ nid&t fo

gnt mie fie nnb lebt in größerem ^rcang. 9^ein, 33er*

el)rtefter, r>on ber (Seite bin idl) nid)t nnr fidtier, fonbern

aud^ in meinem ©emiffen ganj rnl)ig. Qe^t ift fie 3l(^t*

jel)n alt. Qn brei, t)ier Qa^ren mirb fie ^^^meinnbjman^ig,

nnb glanben ©ie nid)t, baß fie vox 2;aufenben il)re§ ®e*

fd^led)t§ fid^ glüdlid^ preifen fann, menn fie bann erft

an§ §eiraten benfen barf, bann aber il)rem SJlann einen

S8rantfd)a^ anbringt, beffen Sßßenige i^re§ ©tanbe§ fid^

jemals rühmen tonnten?

darauf mar nnn freilid) nid^t§ gn ermibern.

^d) nal)m 3lbfd^ieb üon bem alten ^rennbe, mit bem

®efül)l, einen richtigen Seben§!ünftler in il)m getroffen
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5U l)aben, ber ebenfo mel (31M inte 33erftanb gcliabt

^abe.

SJlein ^etfprecf)en, mid^ balb trieber bei iE)in fet)en ju

laffen, f)ielt ic^ c^etreulic^; c§ intereffirte ntici), feine ^Tr*

beit fottf(^reiten gu feiert, unb surreilen ful)t er aud^ in

meiner Öegenrcart gu geic^nen fort, nxir an bem 9^aufi=

faa^Sarton; benn njenn ba§ ^orbelc^en gerabe bei il)m

rcar, mu^te id^ ror ber ^l)ür raarten, bi§ fie trieber in

ilir @d)Iafrö(J(^en gefd)lüpft unb bie 5Ictftubie in bie

9Jlappe geroanbert war.

9^ur rcenn er gerabe ein ntännlid)e§ 5iJlobe(I ^atU,

lieg er mid^ ein. ®§ trar ein 3Sergnügen, ju felien, mit

melier ©id^erlieit unb g^ein^eit er ber Statur alle il)re

^leije abgetrann, o^ne an 3Serf(i)önern %u benfen, ba e§

ilim nur barauf an!am, ba§ 33ilb, ba§ er in ber ^l^an^^

tafie trug, nact) ben formen ber 2Ö3ir!lid)(eit burdi^ttprüfen

unb l)in unb rcieber gu corrigiren.

@r mar immer in ber glüdlid^ften Stimmung, ge^^

fpräd)ig unb mi^ig, nur gang o^ne Qntereffe für irgenb

@tma§, ba§ auger^alb feine§ eigenen £eben§ unb Sreiben§

lag. 5lud^ mar er rid^tig nid^t gu bemegen, fic^ einmal

bei mir blicfen gu laffen. ^Zäd^ften 5iJlonat merbe ic^

(5ec^§unbfedE)3ig. 35eben!en ©ie: mettn'g l)oc^ fommt, nur

nod^ rier ;3al)re. Unb ©ic mutl)en mir p, SBefud^e p
machen?

Einmal aber fanb id^ ilin bodt) fel)r rerftimmt. @r
^attc fid^ bei einem ^dü in feinem @dl)lafgimmer, ba ber

ieppid^ unter il^m megglitt, hk §anb rerftaud^t, jum
(3lüd bie linfe. @in Slrgt, ben er l)atte rufen laffen, mar
eben babei, i^n gu maffiren, unb rerbürgte fid^, in ac^t

^agen merbe bie 3Serle^ung geseilt fein. ®r blieb aber

trübfinnig. %a§ felilte notf)! murrte er. @o tra§ fann

mir aucE) an ber redeten ganb paffiren, ober id^ bred^e

gar ben 3lrm. ®ann gute '>Raä)i Qlrbeit unb Seben§5rce(f

unb (5Jemüt]^§rul)e ! SÖSir finb elenbe S^röpfe, mir §erren

ber (5dl)öpfung. gür bie§mal bin id^ ja nod^ mit einer
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bloßen 9^e(ferei be§ (Sd)idfal§ baüon gefomttten. ^enn
mir aber einmal ein fd)(immerer Sd)aberna(f gefpielt

mirb —
(Sx lieg ben ^opf auf bie ^ruft fin!en, unb e§ bauerte

lange, bi§ er fid^ entf(^Iog, eine Zigarette anp^ünben
unb fid) mit mir über eine ^igur auf bem ß^arton ju

untert)alten, bie er frf)on breimal geänbert l)atte unb fid)

immer uod) nirf)t ju ^ant machen tonnte.

2Sier5el)n ^age r»erftrid)en, e^e id} mieber einmal Qeit

fanb 5u einem ^efud) in ber ©(^ellingftrage.

5ll§ er mir auf mein klingeln bie Stftiir öffnete unb ftatt

ber freunblidjen SSegrügimg, bie \d} gercol)nt mar, nur
mit einem mürrifdjen „^uten Stag!" üon i^m empfangen
mürbe, hadjU id) nid)t anber§, al§ bag feine franfc ganb
il)m noc^ ju fd^affen mad)e.

^d) erfd)ra! aber, ba id^ in bem gellen 2ltelier fein

®efi(^t fa^. e§ l)atte plö^lid^ etma§ (55reifenl)afte§ be==

fommen, gaare unb ^art, bie fonft ftet§ mol)lgefämmt

maren, l)ingen i^m mirr unb, mie mir fd)ien, uod) grauer

al§ bi§l)er um feine SBangen. SÖßie fe^en ©ie au§! rief

id^. Q^nen ift nid)t mo^l. Sollte ber Unfall mit ber

§anb —
(£r ^udte t)eräd)tlid^ mit ben 5ld^feln unb lieg fid) auf

ben 'S)ioan faUen.

(5§ ftanbelt fid^ aud) um fo 'ne 33agatelle! fnirfd^te

er ^raifd^en ben Qä1)mn. 2ln ben ganzen ^erl gel)t'§

jc^t, bem foK ber ^^oben unter ben gügen unterminirt

loerben, an§ Seben gel)t'g il)m — aber nein, i^r tüdifdE)en

3^eufel, uodl) follt il)r ba§ ©piel nid^t geminnen — il)r

follt fe^en, mit mem i^r'§ ^u tl)un l)abt — i^ ftel)e auf

meinem ©d)ein — idl) miU eud) geigen —
©0 müt^ete unb metterte er nocE) eine ganje SBeile

Dor fid^ l)in, jerbig bie eben angeraucl)te Zigarette unb
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roarf fte ^um geufter ()inau§. ©nblirf) festen et fiel)

boc^ ju erinnern, ba^ er feitiem alten grennbe eine

©rflärnng fc^ulbig rcar.

SSerjeitien <Sie, fenfj^te er, inbem er mil^fom anfftanb,

irf) geberbe mid) rcie ein QSerrüdter; aber raenn @ie erft

erfal)ren {)aben, raeld^en nieberträd)tigen ©treid) ba§ (Sd)icf*

fal mir gefpielt l)at —• bitte, ne{)men ©ie bod^ ^ta^.

'3)a fte{)t ba§ ^iftd)en mit ben Zigarren für @ie. 2Bie

get)t e§3^nen? ^offentlid) beffer a(§ mir. 5lber e§ ift

fein SKunber, menn fo n)a§ ben üernünftigften SJlenfi^en

an§ ben gngen bringt!

Unb nnn erjäl)lte er mir, nid)t fel)r flie^enb, pielme^r

feine Stiebe mit I)eftigen 3Sern)ünfd)ungen nnb rnffifdien

glücken nnterbred^enb, mag if)m biefe grimmige Störung

Derurfad^t ^atU.

§eute frül), al§ ilim bie 3Ilte ben Kaffee gebrai^t, ^abe

fte nid)t mie fonft fi(^ gleid^ mieber entfernt, ba er e§

nid)t liebe, fid^ in feiner SJlorgenftimmung burc^ trit)iale§

©efd^rcä^ ftören gu laffen, fonbern fei bei itim ftel)en ge=

blieben, al§ ob fie ma§ auf bem §ergen i)cdk. 5luf fein

unmirfd^e§ SSege^ren, lieber gleid) bamit ^erauSjurüden,

fei fte in %i)xämn au^gebrod^en unb ^ah^ enblid^ unter

t)ielen S3et^euerungen i^rer Unfd^ulb geftanben, e§ liabe

fid) für ba§ ^orbeld)en ein g^reier gefunben, bcr Snge=

nieur, ber im britten ©tod unter ilinen al§ Qimmer^err

bei ben @dl)neiber§leuten mo^ne, erft feit einem SSierteljal^r.

2ßie er bagu gefommen fei, ba§ SfJläbel ^u fe^en, fei

i^r unbegreiflidl) , ba fie ja nie allein unb immer bid^t

x)erfd)leiert au§gel)e. @§ muffe tjom §offenfter au§ ge=

fdl)el)en fein, ha bie Kammer il)re§ ^orberl nad^ l)inten

l^inauSgel^e, mie aud^ ba§ Qimmer be§ Sngenieur§.

*S)er liabe vox ad^t ^agen fie bei il)rem 3lu§gang auf

ber treppe angel) alten, fid^ il)r üorgefteUt unb gan^ l)öf=

lid^ gefragt, ob er fie mol)l einmal befud^en unb mit tl^rer

^od)ter S5efanntf^aft mad)en bürfe. ©r ^abe fi(^ au§

ber gerne rafettb in fie tjerliebt, miffe, tfa^ fie ein mo^l*
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erlogenes gräiilein, fe^r {)äu§licf) unb fleißig fei, imb ba

er nur bte el^rbare ^Ibfic^t, fie gu ^eirat^en, l)ege — er

rcerbe binnen fed)§ SOßoc^en eine fefte ^InfteHnng befommen
— nnb eine ©elblieirat^, gn ber if)m feine Sente gnrebeten,

n\d)t nad) feinem (3e\(i)mad fei — nnn, unb wa^ ein

verliebter junger 9Jlenfrf) feiner gufünftigen (Sc^n)ieger=

mutter fonft nod) Dorfd^raa^t, fie firf) geneigt ^n machen.

y^iatiirlid^ I)abe fie geantwortet, fie bebanfe firf) ber @^r',

aber t)on ber ©ac^e fönne nirf)t weiter bie 9iebe fein.

^l)r Rorberl fei norf) t)iel gu jung, vox brei bi§ üier ^ai)ren

fönne fie nid^t au§ §eirat^en benfen, unb er ntörf)te fo

gut fein, fid^ ^ie Sad^e au§ bem (Sinn §u frf)lagen, aud^

nid^t üma t)erfurf)en, mit Siebe§briefen bie 9iut)e i£)re§

^inbe§ ,^u ftören.

'3)iefer ^43efrf}eib l)abe hm jungen §errn gan^ au§ein^

anber gebracf)t, fo bag er i^r felber leib getrau l)ätf.

2Iber fie miffe, ma§ fie gerrn ^laa§, if)rem 3Bol)lt^äter,

fc^ulbig fei, unb ber I)abe ja aud^ il)ren (Schein baritber,

ba§ fie ben Vertrag pünftlidt) galten merbe.

Unb nun möge firf) ber gnäbige §err Dorftellen, mie

fe^r fie erfd)rorfen mar, al§ fie geftern 3Sormittag Don
i^rem 3Jlar!tgang jurürfgefe^rt fei unb tu iljrem ißo^n==

gimmer ben §errn ^^tgenieur neben bem Norbert auf bem
@opl)a l)abe fi^en fel)en.

Sie l)ätte gebarf^t, „bie Dl)nmarf)ten mürben fie an*

treten", e§ fei il)r frfjier mie ein 2raum üorgefommen,
benn fie l)abe mie geraö^nlirf) il)re %^ixx üon au^en gu-

gefperrt unb ha§ iffläM bi§ §u t^rer 9türflet)r einge*

frf)loffen. ^a fie aber ben ©(^lüffel im (Srf)lof? fterfen

^^u laffen pflegte, für ben ^all, baf3 ber gnäbige §err ha§

.<t^orberl ^um 9Jlübellfi^en l)erüberl)olen mörf)te, fo fei ber

fc^laue 8ieb^aber, ba er l)inter il)rem Olürfen ba§ 9Jläbel

l)abe befuc^en motten unb auf fein ^Hopfen mrf)t einge*

laffen rourbe, o^ne 2ßeitere§ l)ineingefrf)lüpft, unb jmar
geftern nid^t gum erften 9Jlal.

®r fei ein fauberer 5Dlenfrf), l)abe fo ma§ ^reu^ergigc§
^ei)fe, XXXI. 19
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in ben 2lugen, unb ein SÜSvmber fei'B nid^t, ba§ er bem
armen ®ing, bem nie ein 5iJlann§biIb bie ^om gefd)nitten,

ben ^opf t)erbrei)t l)ah^.

@rft ^ahz fie fiel) freilid) gefträubt, fie miffe ja, n)a§

il)m, ii)rem SÖßo^lttiäter, üerfproc^en n)orben fei; ber In-
genieur aber ^ah^ i^r ^ugerebet, ein fol(i)er 33ertrag ()abe

teine ©ültigfeit, man fönne einen 5iJlenfdf)en nic^t bingen

p einem fo f(^änblirf)en '3)ienft, unb jebenfadg breche ^auf
Mxtti)^, benn er lüoffe fie für§ ganje Seben, ber alte

SD^aler nur auf Qext 2Benn fie il)n liebe, fo folle fie

nur i^n machen laffeu, er rcerbe bie (5act)e fc^on in bie

3fteil)' bringen.

^a ptten fie fic^ benn verlobt unb bie 5(lte, mie fie

in§ ßimmer getreten fei, um i^ren ©egen gebeten, "^aju

aber l)ätte fie fid) nid^t bemegen laffen, um feinen ^rei§.

^en gangen übrigen Xag, Ratten fie bei einanber gefeffen,

unb fie fei dou ben beiben Siebe§leuten beftürmt unb l)in

unb ^er gegerrt morben, il)nen bod) ben ^BiUen j^u t^un;

benn freilid) l)ätte i^r ^inb fie gebauert, 'Da^ fid) offem

bar bi§ über bie Dliren in ben ^übfd)en 9Jlenfcl)en x)er^

fd)amerirt ^atU, unb aucl) mit bem ^i^Ö^^^^i^^ ^^^^ f^^

SJlitleib gehabt, gar fo erbärmlid^ l)abe er getrau unb

bagmifc^en mieber it)ie rafenb, 't>a^ feine Siebfte jmet ^df)x^

lang fo ein verrufenes ©emerbe l)ätte treiben muffen,

menn aud) fonft nic^t§ Une^rbare§ babei üorgefommen fei.

Unb gule^t, al§ fie aüe von ^thm, Söeinen unb Qanten

fc^acl)matt gercefen, l)abe fie ben jungen $errn nid)t anber§

logmerben fönnen, al§ burd) ha^ 3Serfprecl)en, am anberen

SSJlorgen bem gnäbigen §errn bie ganje ^ad)^ mitjut^eilen

unb p fragen, ob er nid^t x)ielleid)t bie ©nabe l)aben rcoUe,

"oa^ ^orberl frei gu geben unb h^n 35ertrag aufgul^eben.

©ie tonnen benfen, lieber ^reunb, mte mir bei biefem

^erid)t gu 93]utl)e mar, fagte ber alte 9Jlaler. ^d^ fa^

mein SebenSmer! burc^ eine alberne Siebfd)aft, bie fidler*

lid) fein gute§ @nbe nehmen mirb, bebro^t. tiefer ©pi^-

bnbe, ber fid) l)inter bem 9iüden ber SJiama bei ber ^od)ter
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einferleid)!, ba§ !inbifd)e ^ing, ba§ bem ®rften heften,

ber i^m fcf)ön tfy\t, firf) an ben §al§ rairft — unb bagu

foll i(^ ftiö galten unb mein n)o^lern)orbene§ 9^ed)t auf-

geben, bamit eine t^örid)te §etrat{) me^r vox fid^ ge^t

unb ba§ junge Sßeib, lüenn e§ ein ^alb '2)u^enb ^inber

in bie SGßelt fe^t, feine fd)öne (^eftalt ruinirt, bie für ben

^Heft meinet JBeben§ mir ein 3lugentroft getoefen märe?

2ßenn irf) barein gemiÜigt l)äiU, märe mir altem ^l)oren

gan,^ red)t gefd}et)cn. Slber ©ott fei "i^an!, ic^ l)ahz nod)

bie 9Jlad)t, mein QSeto einzulegen, unb menn mid) ?iJlutter

unb ^od)ter aud) für einen lierglofen Barbaren tjer-

fd^reien — in einiger Qeit, fobalb fie gur SSernunft ge^

fommen finb, merben fie mir noc^ bie §änbe füffen, ba^

id) fie vox einem fo ^aarfträubenben bummen ©treid) be*

mal)rt l)ab^.

'^a^ 2llle§ ^abe id) ber eilten gefagt. ©ie ift aber

fo einfältig, unb bie 3Sorftellung, il)r 50^äbel, mie fie meint,

al§ grau Ingenieurin „üerforgt" ^u miffen, ^at fic^ in

ilirem engen ^opf bereite fo feftgefe^t, bafe meine ©rünbe
rcenig ©inbrud auf fie mad^ten.

^d) fdtjidte fie alfo fort unb ging felbft hinüber, in

ber SJleinung, mit bem SJläbel leidt)tere§ Spiel gu l)aben,

jumal raenn id) ein 5^aar Dl)rringe, bie id^ i^r ^u il)rem

neungel)nten (Geburtstage fc^en!en moUte, fd)on ^eute für

mid) fpred)en liege.

Qd) friegte fie aber nid^t ju felien. @ie l)atte fid^ in

i^rer Kammer eingeriegelt unb blieb auf alt mein fragen,

^^itten unb ^rot)en ftumm. Sie follte rcenigftenS gu mir

l)erüberfommen, ba id) mehrere ^age megen ber x)erftaud)ten

§anb nid)t nad) i^r ge3eid)uet l)atte, fonbern nur an einer

neuen (Jompofition gefri^elt. 5ludt) barauf feine ©ilbe.

9^ur t)on ber 5llten l)ürte id), ber Sieb^aber l)abe i^r ba§

iBßort abgenommen, mir überl^aupt nid)t mel)r p fi^en.

@r betrad)te fie al§ feine SSraut unb molle über ha^» Sßer=^

gangene ein 5luge ^ubrüden, loenn fie in Qufunft fid)

ftreng nad) feinen ^ünfd)en rid)te.



©0 bin \d) abgezogen in bcr nieberträc^tigen (Stirn?

ntnng eine§ SÖlenfrf)en, ber get)inbert rcitb, t)on einem

n>ül)lertt>orbenen 9^ed)te ©ebraurf) gn niad)en, unb um bie

3=rü(^te feinet reblic^ften ^emü^en§ betrogen merben foH.

®r mar, rcäl)renb er bie§ 2Il(e§, heftig mit ben §änben
gefticulirenb, iieroorftieg, rxi{)e(o§ mie im lieber I)in unb

t)er gefc^ritten. ^e^t fant er erfd)öpft auf einen (Btuf)i

unb tro(inete fic^ ben (S(^rcei§ dou ber (Stirn.

©0 gern id) if)m etma§ ^röftlid)e§ gejagt i}ätU, fal)

id) ben gaK boc^ für üergmeifelt an. Qd) !onnte itim fo

nad)fü{)len, mie i^m ju 3Ölutl)e fein mu^te, rcenn er je^t

tüieber auf ben 3^f^& angemiefen fein mürbe, für feine

Seufotl)ea ober ^aufüaa irgenb ein 5iJlobeH gu finben,

ha§> i^m ben SSerluft biefe§ 5ÖIäb(^en§ nur x)on fern er^

fe^en !önnte. Unb bod) — 'ta^ ba§ ^orberl, inbem fie

i^r §erg entbedt, nun aud) ba§ ^efü^I i^rer jungfräu=

lid)en (Si^am empfunben l)ahtn unb erfc^roden fein mu^te

über ba§, wa^ fie fid) felbft in if)rer bummlid)en Unfd)ulb

anget^an I)atte, Ieud)tete mir fo ein, ha^ id) an feinen

möglichen 2lu§meg glauben fonnte, auc^ menn ber SSräuti*

gam bie (Sad)e minber tragifc^ genommen unb §um ""yiad)'-

geben au§ pra!tifd)en ©rünben fid) l)erbeigelaffen ^ätU.

tiefer Dermünfd^te §i^fopf ! müt^ete ber 5llte ror fid)

^in. (So ein trodener, nüd)terner 9}lat^ematicu§, ber mit

ber 5Syie§fette §u l)antiren pffegt unb feine 3lf)nung bat)on

liat, ha^ ein ^ünftler ein f(^öne§ SOBeib mit fo frommer

Seele anfd^auen fann, al§ märe fie ein Sßefen au§ einer

anberen äßelt — unb ift'§ ja aud), benn fie ftammt au§

ben Olegionen, mo bie reinen formen mo^nen — ber mirb,

unb ba§ ift no(^ bie graufamfte S^onie bei ber Sad)e,

nid)t einmal eine Sl^nung baoon l)aben, rca§ für eine

Offenbarung göttlii^er (Sd)ön^eit unb ©rajie i^m in feiner

bummen f(einen grau gu ^^eil gemorben ift. Überbie§ —



293

^in ^liuc^eln brausen an feiner Z^ixx unterbrach i^n.

$aben Sie borf) bie ©üte, lieber Qreunb, fagte er mit

fd)n3ad)er ©tintmc, nac[)5ufe{)en, raer brausen ift. 9Jlir

tft bie (5acf)e in bie ©lieber gefaliren, man ift eben fein

Jüngling me^r, ber Don einer fold^en SebenSgefa^r nic^t

erfrf)üttert mirb. 2ßenn'§ nid)t§ 2ßici)tige§ ift, meifen ©ie

bie (Störung nur ab.

^d) ging in ben buntlen SSorraum ^inau§ unb fragte

burd) bie ^^ür, mer ba fei.

Ingenieur @ b u a r b ^ a § m u n b. Qd) münfdite §errn

^laa§ ju fpred)en, unb ba i^ meig, ba§ er gu gaufe ift
—

^a§ mar nun geraig etma§ „3ßi(^tige§", unb fo öffnete

ic^ bie ^^ür unb lieg ^errn ©buarb ^aSmunb eintreten.

%a ift ber §err Ingenieur, lieber ^^reunb, fagte id), al§

ic^ mit i^m über bie (5d)melle be§ 2ltelier§ trat. ^a©ie
hodj mol)l ctraa§ mit i^m ju befpred)en l)aben —

^d) ging nac^ meinem §ut. ©in rafd)er SÖBinf be§

3Jlalcr§ beraog mid) aber, ju bleiben. @r mar von feinem

@i^ aufgefahren unb ftanb bem ^^efud^er in feiner ganzen

Sänge aufgerid)tet gegenüber, febr imponirenb, obmol)l

id) bemerfte, bag bie §anb, mit ber er fic^ auf bie (Stu^l=

le^ne ftü^te, leife gitterte, ^abei l)eftete er einen fc^arfen,

prüfenben ^lid auf bie ©eftalt be§ jungen SJlanneS, bie

in einem Slabfalirerangug fi(^ fe^r r)ortl)eil^aft ausnahm —
eine fd)lanfe, aber fräftige gigur ztwa^ über SHittelgröge,

auf ben breiten Sd)ultern ein männlid) fd^öner ^opf, bart*

lo§, mit bufd)igem, fc^roarjem @aar, l)eUen 5lugen, bie

etma§ aufgeregt fladerten, ber energifd^e SJlunb feft ge*

fd^loffen.

2ÖBa§ münfc^en Sie, §err —
(Sbuarb ^agmunb ift mein 9?amc, Ingenieur, bei bem

neuen Slanalbau angeftellt. ^d) l)abe um ®ntfd)ulbigung

ju bitten, bag id) nid)t in 33efud)§toilette bin, id) mar aber

md)t barauf gefaxt, ©ie l)eute um eine Unterrebung hittm

5U muffen, ^ie SJlutter meiner ^raut —
®er 9Jlaler machte eine ungebulbigc ^emegung.



294

'3)ag ic^ mic^ mit ^Jräulein ^runuer ßcftern oerlobt t)abc,

^at itirc 5!Jlutter ^^inen mitget^eilt, lüic ic^ foeben üon i^r

erfulir; gu meinem Sebauern aud), bag ©ie ba§ S^tec^t in

^ilnfprurf) nehmen, ©infprud) bagegen ^u tl)un. ^c^ mottle

mir nun fofort bie greit)eit m^rmn^ ^u fragen, ob @ie

im (Srnft ein foId)e§ ^ed&t ;^u befi^en glauben, ba ©ie

meber ber 3Sormunb nod^ ein na!)er 3}erroanbter ^räulein

^orbuIa'§ finb. ^ie 2Bo^It{)aten , bie (Sie ben beibeu

grauen gmei ^a^re lang erraiefen ^aben, bere(i)tigen ©ie

atterbingg, auf 'i)anfbarfeit ^u red^nen. '3)a§ biefe aber

fo meit ge^en muffe, J^^nen ba§ SebenSglüd be§ jungen

50fläb(^en§ gu opfern, merben Sie bittigermeife felbft nid)t

bel)aupten iDotten.

<^er 2llte antmortete nid^t fogleid). @r liatte offenbar

?D^ül)e, feinen @rott unb ^ngrimm ^u bänbigen unb fein

]^eftige§ 2ßort fic^ entfal)ren ^u laffen. ©eine ©timme
aber, al§ er nun ben SJlunb öffnete, flang lieifer unb falt.

@ie merben mir raol)l erlauben, §err Qngenieur, über

ba§, ma§ xdj für „bittig" ^alte, mein eigenes Urt^eil unb
ba§ feines SInberen gelten ^u laffen. 3lud^ um ^anfbarfeit

unb mie meit fte gu treiben märe, l)anbelt fid)'§ nid^t.

^dj l^abz mit ^i^au 2:l)erefia 33runner einen SSertrag ge*

ftf)loffen, nic£)t um il)r eine 2Ößol)ltl)at gu ermeifen, fonbern

gu meinem eigenen 3Sort^eil. SOSenn fie babei aucl) ben

i^ren fanb, fott mir'S lieb fein. '3)a§ fie biefen 3Sertrag

nun aufjulöfen münfd}t, fann mic^ nid^t ba^u bemegen,

mein ''Miijt an feine pünftlicl)e 3lu§fül)rung aufzugeben.

^n ber ^olitif mag man 3Serträge fcl)lie§en mit bem
gintergebanfen, fie nad^ 33elieben, menn man ilirer über-

brüffig geraorben ift, p üerle^en. ^m bürgerli(^en Seben

gilt ba§ nx(i)i für anftänbig. Unb barum motten @ie bie

©Ute ^ben, jeben meiteren SSerfurf), mid^ anbercn @inne§

gu madE)en, als t)offnungSloS anjufe^en.

(£r manbte fid^ um, mit einer leidl)ten 3Serbeugung, mie

ein großer §err, ber einen armen ieufel entläßt.
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^er aber machte feine SJlieiie, al§ ob er fic^ fo o^ue

3Bettere§ abfertigen laffen rcürbe.

^d) ^atU an feinen gufammengejogenen brauen nnb
bem 3^^6n feine§ 9Jlunbe§ beutlid) gefeljen, lüie fdinier

er e§ iiber fid) geiüann, eine heftige ©rrcibernng jurüd
jn l)alten. )Rnx mit ber §anb fn^r er fic^ neröö§ über

bie ©tirn. ®ann aber fagte er gan§ ru^ig: ^d) fann
nid)t glauben, §err ^liaa§, ba§ bie§ Q^re rca^re Meinung
ift. ^urc^ 5l(Ie§, wa§> @ie für meine ^raut unb i^re

©r^ieliung get^an, I)aben ©ie gejeigt, bafe ©ie fid^ nic^t

b(og für i^re (5d)önl)eit intereffirt f)aben. @§ fann Qf)nen

nid^t plö^Iid) gang gleidjgültig geraorben fein, ob ba§
'^ä't)6:)^n glüdlid^ ober unglüdlid^ mirb. 2ßenn (Sie bie

©ad)e rul)iger überlegen —
i)zx TtaUx manbte fid^ lieftig um unb funfeite ben

jungen 9}lann mit feinen feltfamen Singen ^ö^nifd) an.

Qd) banfe ^l)nen, fagte er mit fc^neibenber ^älte. @§
ift fel^r gütig t)on Qlinen, ba^ @ie mir ein gute§ gerj
gutrauen, ha§ nur erft ein bi§d[)en ^ur 33efinnung fommen
foll. ^cl) fann Sie aber beruhigen, id) ^abe mid) fd^on

befonnen, unb eben barum, meil idcj ha§ ^äbd^en baoor
bcraa^ren möd^te, unglüdlid) gu merben — ja mo^l, un^

glüdlid)! rief er mit erljobener ©timme. '2)enn wa^
l)aben ©ie i^r ^u bieten, ba§ il)r ein glüdlic^e§ Seben
verbürgte? 3l)re fogenannte Siebe, bie melleid^t in Qa^r
nnb 2;ag r»erraud)t ift, ein forgenuolleS Seben, ba ©ie

auf ^):)x ülnfängergebalt angemiefen finb — bie SJlutter

^at mid^ barüber informirt — , einen Raufen ^inber
unb enblid) mit frü^ gealtertem Seibe bie blanfe 5Jlifere?

aSenn ic^ ber eigene leiblid)e 3Sater be§ 9Jläbd)en§

märe, mürben (Sie mir ^um Sct)miegerfol)n nid^t gut
genug fein. 3lber ©ie fpeculiren auf meine ©d)mäd^e,

auf mein gute§ ^erj, unb bag xii) ber 9^^arr fein mürbe,
ben @ro§müt^igen gu fpielen unb Q^nen ben bisherigen

Qa^reggebalt meiter gu gal)Ien, and) memi @ie bie 33e=

bingungcn bc§ 3Sertrage§ nid)t erfüllen. 6ie foHen fel)en.
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ba§ id) uod^ nirf)t alt uub finbifd^ c^cnug bin, um eine

fo Iäd)eiii(^e OloÜe gu fpielen. ©ebiitben ©ie ficf) nod)

bic übrigen brei ^a^re, bis ber 'Vertrag abgelaufen ift.

Q^re „^raut" rairb bt§ baf)in nid)t alt uub {)ägUc^ gc*

raorben fein, unb ba§ Kapital, ba§ fie fic^ reblid) üerbient

^at, fönnen ©ie bann mit gutem ©eiuiffen jur ©rünbung
Q^re§ §au§ftanbe§ üermenben.

®ine töbtlicE)e kläffe ^tte ba§ ©cfic^t be§ jungen

9Jlanne§ iibergogen. ®ie ganb, in ber er ben §ut {)ielt,

bercegte fid) !rampf{)aft; mit einer (Stimme, in ber eine

mü^fam t)erl)altene ©mpörung flang, fagte er, 'i^a ber ^2(tte

!aum geenbet f)atte: Qd) mng mir werbitten, mein .'perr,

ba^ ©ie mir eigennü^ige 2Ibfid)ten unterfd)ieben. ^ä)
bin im (S$egent!)eil pi J^^nen gefommen, nm :3^nen ^n er^

flären, ba§ mein (S|rgefü^l mir x)erbietet, ru^ig gu^ufe^en,

bag meine 35raut fernerl)in nm b i e f e n ^rei§ SBo^lt^aten

üon 3^nen annimmt. Qd^ ^offte, ba id) ©ie für einen

©^renmann ^ielt, ©ie mürben ba§ einfe{)en unb gutmütig

auf ein 9^ed)t oergic^ten, ha§ hü ber neuen Sage ber "^inge

^^nen felbft unge^euerlid) erfrf)einen mu^. (S§ ^ätU, frf)eint

mir, !aum einer ^itte t)on meiner (Seite bebürfen foKen.

5tber au(^ baju moHte id) mid) üerfte!)en, ha id) einfal),

ba^ Q^nm jebenfaKS ein Opfer gugemutljet mürbe. S'Zun

ic^ fe|e, mie felir id) mid) in meiner ä5orau§fe^ung ge*

täufd)t l)abe, erfläre id) ^^nen oi)ne 20Beitere§, ha^ e§

J^^nen nici^t§ 'Reifen mirb, ftd) auf ^^ren 3Sertrag ^n be*

rufen. @§ ift barin über bie Seiftungen eine§ ^tnbe§

üerfügt morben, ha§> nid)t raupte, ma§ e§ t^at, nid)t he-

urt^eilen fonnte, mie fdimä^lidö bie eigene 5!Jlntter an i^m
t)anbelte, al§ fie feine Unerfat)rent)eit miprauc^te. :3e^t

ift ba§ Tlähd)tx\, menn aud) nid)t bem (SJefe^e nad), fo

hod) nad) i^rer (gmpfinbung münbig gemorben nnb prote*

ftirt gegen hzn 3]ertrag, ber i^r eine fo tiefe ©ntmürbigung
Sumut^et. ®ag fie von t) eilte an auc^ auf alte SSort^eile

be§ 3Sertrag§ üer^iditet, ift felbftüerftänblic^. Unb fomit

l)abe id) bic ®l)re —
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@r ücrnetgte fid) nun fetnerfeit§ unb wanbte fid^ ju

gcf)en. Sein Gegner ftanb regung§Io§, unb erft al§ bcr

junge 9J^ann fc^on na^e an ber ^^ür rcar, fagte er fc^etn-

bar ganj gclaffen: ^d) bebaute, mein §err, bag Sic e§

;\unt ^iugerften fonimen laffen lüoUen. ^ä) ^atte t)oi%

Q^nen einen 3SermittIung§t)orfrf)(ag gu mad^en. ^aoon
fann nun nidit bie 9tebe fein. Qd) fe^e niid) genötl)igt,

bie ©ac^e gerid)tlic^ gunt 2lu§trag ^u bringen.

•Iier ülnbere lie§, lüic x)on einem giftigen Qnfect ge:=

ftüc^en, ben 2I)ürgriff fa{)ren unb manbte fid) um. ©ein

@efid)t mar von einer glü^enben S^töt^e übergoffen.

®a§ — ba§ fönnten @ie t^un motten? fam e§ üon

feinen gitternben Sippen, "^ag ©e^eimni^ — ben guten

S^iamen eine§ armen betrogenen 3Jläbc^en§ — bie (S()re

i^rer ^IRutter an 't)k groge ©locfe I)ängen, ben fc^mac^-

üotten §anbel, ^n bem nur bie äu^erfte 9^Jüt^ fie ge*

trieben, ben ^ämifd)en böfen jungen ber gangen ©tabt

preisgeben, am @nbe gar einen ®erid^t§bef(^lug ermirfen,

baJ3 ber ^^ ertrag in atten fünften §u 9led)t befte!)e unb

ba§ 5!>läbd)en gegrcungen merben fotte, auc^ fernerf)in —
2lber nein, ba^in mirb^§ nid)t fommen! SÖßir leben, ©ott

fei ^anf, nid)t in ber 2;ürfei, mo ©eeleuüerfäufer mit

tf)rer SBaare ben Sl^arft begief)en unb ein abgefd^Ioffener

9Jlenf(^en^anbeI für atte QciUn gültig bleibt. Unb raenn

fo etraa§ aud) in einem i^riftlid^en ©taate möglid) märe
— ef)e id) ha§ julie^e, tüürbe id) bem armen Opfer
lieber felbft eine ^'ugel burd) ben ^opf jagen, al§ er*

tauben, ba^ meine ^raut einem 9}?anne, ben id) fo tief

üerac^te —
§otta! unterbrach it)n ber 5llte, i^n überfd)reienb. Sie

merben augenblidlid^ ha§ 3^^^^^ Derlaffen unb meine

©ebulb nid)t länger auf bie ^robe ftetten. (Sie l)aben

fc^on me^r al§ ein 3Ößort fatten laffen, ba§ i^ :3^nen

nid^t ol)ne bie gebü^renbe ^^^^^Ö^^^Ö ^inge^en liege,

menn id^ mi(^ nid)t erinnerte, ba§ ©ie ein jugenblic^er

^i^fopf finb, unb bag id) e§ meinen grauen paaren
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fd)Ulbtg bin, met)r i^crmmft unb ^^cfouueutieit al§ ©ic
gu I)aben. 3l(le§ aber {)at feine ©renje unb barum —

8ie ^ahtn 9lerf)t, ^ilUe§ t)at feine ©ren^e, ücrfe^tc ber

3(nbere p{)nifrf). Qd) erfläre Qlinen ba^er, baft \6) bereit

bin, 3f)nen für )ebe§ meiner e{)renrü^rtgen SBorte @e*
nugtl)uung gu geben. @ie raerben fic^ freiließ t)inter ba§
fRec^t g^rer grauen §aare gurü(J pel)en, ab rcäre bic

Partie gu ungleid), ein t)orfid)tiger alter §err unb ein un*

befonnener junger „$i^!opf". QebenfaKg lüiU ic^ ^^nen
bte 3lu§f(u(^t üerfperren, fagen gu fönnen, (Sie |ätten

nid)t gen)ugt, mo id) gu finben rcäre. §ier ift meine

Ä'arte. ^u SQSo^nung ift barauf gefrf)rieben. Qd) cnip*

fe^Ie mxd).

®r raarf bie ^arte auf ein ^tfd)(^en, ba§ neben ber

^^üre ftanb, unb ging au§ bem ßimmer.

®ie Slfjür mar faum f)inter ilim zugefallen, al§ ber

alte SJlaler mit einem bumpfen 3lufla(i)en, ^a§> aber nirf)t§

meniger al§ l)eiter flang, auf ben ®it)an fanf.

§aben (Sie je einen ärgeren ^oKfopf gefe^en, al§

biefen fonberbaren (Sdjmärmer? rief er. 5l(§ ob nun
plö^lid^ bie Sßelt untergeben mürbe, menn ba§, voa^ bi§

ba^^in nid)t§ ^öfe§ geraefen ift, nod) eine SBeile fo fort*

ginge! Qd| bin nid)t einmal ba^u gefommen, baoon ju

reben, ba§ irf) au§ S^ot^me^r l)anble, um mein Seben§*

merf nid)t in§ (Stocten !ommen ^u laffen. (g§ mar aud)

fo beffer. (£rften§ ^ätte ber §err 50^ati)ematicu§ boc^ nic^t

begriffen, ma§ ber SÖSelt baran liegen foß, ob mein ,§otner

fertig mirb ober nid)t; unb bann ^ätU e§ fo au§gefe^en,

al§ ob id) mid) f)erabliege, eine (S^nabe t)on ilim §u er?

bitten. 3Son biefem grünen jungen ^urfc^en, ber mit

„el)rlo§" unb „ueräd^tlid^" fo um fi^ mirft, al§ ob ein

©^renmann fid) t)eräd)tlid^ mad)te, menn er fein gute§

die(i)t unb bie ^ßflic^t gegen feine J)eilige ^unft fid) nid)t
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ftreitig marf)en laffeu tüitt! ©tu fo ücrblenbeter ©nin-

fd)nabcl! 20ßa§ fageu @te? 5lber er foK feine Sectiou

erhalten, bafür fte^' id).

Sieber g^'eunb, oerfe^te id) ^ima^ gögcrnb, ba ic^ i^n

für 3Sernunftgrünbe leiber noc^ ungugänglii^ fa^, id) fann

:3^nen nid)t t)erl)e^len, ba§ biefer ^rünfd)nabe( mir ^oc^-

ad)tung eingeflößt \)at.

SÖßte? 2Ba§? @ie nehmen feine ^$artei?

(55en)i§, unb ©ie felbft raürben fie ne!)men, wenn ©ie

in feinen @d)u^en ftedten. ^a§ @ie ha^ im 3(ugenb(id

nic^t merben gelten laffen, begreif id) üoEfommen. 2(ber

mit :3^rer fc^roffen galtung l)abeu @ie 5lKe§ oerborben.

^reilid) fönneu (Sie ja auf Ql)rem ©c^ein ftel)eu. 2Benn

ba§ 9Jläbd)en ©ie aber barauf fielen lägt in alle ©mig*

feit unb fid) i^rerfeit§ auf il)r 9^aturred)t fteift, ba§ jmar

ungef(^rieben , aber in ben Singen aUer guten 5!)lenfd)eu

unantaftbar ift, über i^re junge ^erfon nur felbft ju mv-

fügen? 9^id)t§ 2lnbere§ liat ber „2;oafopf" ^^nen gu

bebenfen gegeben unb babei an ^^re ^^obleffe appeUirt,

unb ©ie l)aben il)n fd)nöbe ablaufen laffen! ^a§ mirb

fc^tüer mieber in§ ©leid^e §u bringen fein.

.§m! machte er mit einem ruhigen Säd^eln, inbem er

fid^ ein ßtgarette anpnbete, auf bem „Terrain" fommt
man rafd) in§ ®leid)e, 3llte unb Qunge.

3Bie, @ie 'D^nUxi im ©ruft baran — ? rief id). 3lber

tfa^ ift ja ber bare Unfinn. ©ie finb hod) meber 9ieferi)es

leutnant noc^ alter @err eine§ ©orp§ unb ^abm unter

ber ©onne ^effere§ ju tl)un, al§ ben couüentionellen

^l)or^eiten ber Sößelt Qliren 9iefpect ^u begeigen.

"ißrebigen ©te nur meiter! erraiberte er fe^r gelaffen.

S3ei aUebem merben ©ie e§ hodj and) genant finben, fic^

üon einem fünfunbjn)an^igjäl)rigen grec^ling in§ (55efid)t

fagen gu laffen, man üerfricc^e ftc^ feige hinter bie grauen

|)aarc. Unb pbem — ma§ rigfire id) hei ber ©erab^

laffung gu gemiffen conoentionellen ^^or^eiten? Qd) ^ahe

nxd)t umfonft bei meinem dürften mic^ im ^iftolenfd)iegen
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geübt unb auf ^uubert (Schritt ein '$ique=^il^ au§ bcr

^artc ]^erau§gcf(^offen. D^iciu, ©tc brauchen nidji gu

flirrten, ba§ td^ bic klugen be§ juuöcn .§cigfporn§ ---

fie finb übrigens fe{)r fd)ön gefd)nitten, rate and) bie gange

3Stfage — ober fein Derliebteg ^erg auf§ S^orn net)men

roerbe. (Sin paar Qal)xz geftung wären mir boc^ un=

bequem, t>a id) bort frf)it)erlid) ba§ red)te 2,ifi)t ju meinem
Qeic^nen finben mürbe unb mit meinen noä) übrigen

paar ^ä\)xd)m öfonomifc^ umgel)en mu^. 3lber i^m einen

^enfjettel gu geben, ber il)n Qa^r unb Xag arbeit§unfäl)ig

madEit — t)ielleid)t befinnt er firf) bann boc^, ba§ er gut

tf)un mürbe, ficf) nid)t felbft in§ gleifi^ gu fd^neiben,

fonbern lieber ein billiget ^ompromi§ anjunelimen nur

bi§ gu feiner §eilung. 9Jlit bem 5D^äbel modt' id) bann

fc^on fertig merben, fo jimperlic^ fie ficf) je^t aufteilt,

unb in ein bi§ ^rvei Qal)ren fönnten bie Qxüd meinet*

l^alb i^ren ^Bitten ^aben — menn benn boci^ einmal eine

ÜnüernunftSe^e me^r in biefer vnxüdUn 2ßelt gefii)loffen

merben muf?.

D, fagte xd} fopffc^üttelnb, mie id} biefen §errn Qa§*

munb taj:ire, ift an ein fold^eS (J;ompromi^ nid)t gu benfen.

2Benn @ie mit ©ngelS^ungen rebeten — aber nein, bap
fann e§ ja über^^aupt nid^t fommen — eine fo l^aar*

fträubenbe ^oll^eit — @ie muffen mirf) ru^ig anhören,

lieber ^reunb!

%a§ ti)at er benn auc^, mol^l eine 3Siertelftunbc lang.

3ll§ idt) aber aU meine ÜberrebungSfunft erfcE)öpft §atte,

o^ne ben geringften ©inbrud auf il)n gu mad^en, ma§ id)

an feinem ftummen 53Iid bentließ erfannte, ftanb id^ auf

unb fagte, i^m bie §anb ^in^altenb: Qd^ \)abt feine fo-

fortige Qiiftomung ermartet. 5lber irf) gei)e mit ber feften

Überzeugung, ha^ Qlire gute QSernunft, bie nur burd^ ben

l^eftigen ©treit httänht morben ift, mieber gu fid^ fommen
unb ha^ le^te 2Bort behalten mirb.

Qa, ja! fnurrte er. '3)er 3Sernunft loirb üiel guge*

mutzet. S^ia, mie ©ie meinen, ^ebenfalls auf 2Bieber=
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fe^en! (Seien Sie meinetiüegen gaii^ ru()ig. Qd) raeig,

n)a§ ic^ ber guten 9ianfifaa fd)ulbig bin. Sie i^at nod)

nid)t einmal ein .Soembrf)en an, nnb bagn rcid id^ il)x gleich

t)erl)elfen.

®r ergriff ben S^reibeftift unb fing an, bie nad'te gigur

auf bem Karton mit Ieid)ten ©eraanbfalten ju umüeiben.

®orf) fonnte "oiz ^ilü)^, mit ber er in ber 2Irbeit fortfuhr,

mirf) nid)t täufd)en. ^ä) fü()Ite, ba^ irf) ^ße§ aufbieten

mußte, um ^k fo übel t)erfal)rene @efcl)id)te in ^a^ reci^tc

©cleife 5u bringen.

Qd) flingelte brüben an ber Sßo^nung ber beiben

grauen. *3)ie 9)lutter öffnete mir felbft — fie be^alf fid^

ja o^ne ®ienftmäbd)en — unb fragte mit einem oer*

broffenen ^on, voa§ id) münfd^e. Qd) nannte meinen

l^^amen unb fagte, ba§ id) mit bem §errn Ingenieur gn

fpred)en l)ätte. ^er fei nid)t me^r hzx i^nen, fonbern ehtn

mieber fortgegangen. Sie mad)te 50^iene, bie 2^ür ^u

fd)lie§en unb mic^ brausen ftel)en gu laffen. ®rft al§ id)

i^r fagte, bann lüünfd)te id) mit i^r felbft ein SBort ju

reben, lieg fie mid) eintreten, offenbar in fel)r feinbfeliger

Stimmung, ha fie mußte, ha\] id) mit bem alten 9Jlaler

befreunbet mar unb mo^l t)orau§fe^te, ic^ fäme al§ 9lb=

gefanbter, um bem Ingenieur eine unliebfame 35otfd)aft

ju bringen.

"^^rinnen in i^rem 2öol)nftüb(^en, ba§ fe^r fleinbürger?

lid), aber l)öd)ft anftänbig möblirt mar, fanb id) bie Stod)ter

auf bem Sop^a liegenb, h^n ^opf gegen bie Se^nc ge^

brüdt, in ein Sd)nupftü(^lein l)inein meinenb. Qc^ ^atte

ha§ arme ^inb nur ein paarmal im 3Sorbeige^en gcfel)en

unb oou i^rer jungen ^Inmut^ einen flüd^tigen ©inbrucf

gel)abt. 2ßie bie fd)lanfen ©lieber je^t fo aufgelöst auf

bem breiten, altmobifd)en ^olfter lagen, rcie fie bann bei

meinem (Eintritt erfd)roden aufful^r unb in ba§ 9^Jeben=

jimmer lief, fanb id) mieber ^illle§ beftätigt, ma§ ber
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SHaler mir Don bem natürli(i)eu Üieij t^rcv „©ebcrbe" ge=

rütimt l)atte.

^aum aber fiatte ic^ angefanöen, ber 5llten gu fagcn,

ba§ id) in bie ganje @efd)ici)te eingeroeif)! fei, al§ fie fici)

in tieftigen ^(ageri, nid^t über ben 3Jlaler, fonbern über

i^r ftörrifc^e§ Si'inb imb ben jimgen §errn, ber if)m ben

^opf oerbrel^t, ergo§. ©ie i)ahQ eben je^t, ba ber ^n^
genieur i^x berid)tet, er fei nmfonft brüben geraefen nnb
§err ^laa§ lüolle t)on ber ^eirat^ nict)t§ iciffen, bem
^orberl ben 9Jlarf(^ gemad^t, bag fie fid) mit il)m einge*

laffen fiabe. ©ie ptten ba§ befte Seben gel)abt, unb 'oa^

märe noc^ ^al)re lang fo fort gegangen, nnb fie I)ätten

fi(^ ma§ erfparen !önnen, nnb bann märe immer noc^

geit genng geraefen, an§ §eiratt)en nnb ^inberfriegen in

benfen. Unb je^t nnterfte{)e fic^ fo ein frember §an§
§abeni(^t§, fid) ein§nmifd)en nnb ba§ SJläbel angnftiften,

'ba^ e§ il)rem 2ßo^ltt)äter anf einmal ben ©el)orfam auf«

fagen foltte.

•3)a§ 3llle§ im unoerfälf(^teften 9)lünd)ener ^ialett,

untermifd)t mit üielen ©euf^ern unb ^etl)euerungen, ba§

fie nic^t feiig merben raolle, menn fie bie §anb bagu böte,

au^er für ben ^all, ba§ ber gnäbige §err felbft barauf

einginge.

^a^^n fei leiber feine 3lu§fid)t, üerfe^te id), nnb ber

^i^ige junge 5!Hann ^be bie <Ba6:)e erft red)t t)erfd)lim*

mert, ba er fid) ©errn ^laa§ gegenüber gu allerlei e^ren=

rührigen 9ieben§arten l)abe fortreiten laffen. 5iKan fönne

gar nid)t miffen, raie fdilimm e§ noc^ enben mürbe, menn
fie nid^t 9llte§ aufböte, il)ren fünftigen ©d^miegerfo^n p
einer 5lbbitte unb gurücfna^me ber beleibigenben SÖBorte

gu bemegen. (£§ fei dou einem ^uell bie 9^ebe geraefen.

3ßie eg aud^ ausfallen möd)te, bie (Sadtie mürbe baburd^

nur unheilbarer. SÖßenn ber junge §err ben alten tobt-

fd^öffe, fomme er t)or§ (Sd^murgerid^t ftatt t)or§ ©tanbe§-

amt, unb umgefelirt mürbe ba§ S^orberl einen tobten ^räu*

tigam ^u beraeinen Ijahm.
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®ie Jraii erfdjra! ^eftig; ;)on einem ^uett prte fic

burd) mid^ ba§ erfte Sßort. 3lber ba^ ber §i^!opf fid^

von il)r ^ureben lie^e, baxan fei nic^t ju benfen. Sßenn
irf) gefe^en ^citte, mit melc^em ©efidjt er 511 i{)nen tierein-

geftürjt fei, mie er ba§ 9JläbeI umarmt imb fid) Der-

fd)n)oren l)ätte, fein Teufel folle fie il)m entreißen, unb
bann fortgerannt fei, al§ mode er nur gefd)n)inb einen S^te^

ooloer ^olen, um fii^ an feinem S^obfeinbe gu rä^en,

roürbe id) nid)t glauben, baf^ ba mit ^ureben etmaS au§^

j^urid)ten fei.

Qd) gab inbeffen bie §offnung nid)t auf, lieg mir nur

t)erfpred)en, bag aud) "i^a^ Slorberl üerfud)en foKe, ob fie

nid)t fo üiel 9Jlad)t über ben milben Siebften ptte, il)n

5ur ^^ernuuft gu bringen, unb üopfte bann eine treppe

tiefer hd §errn ©buarb ^^Smunb an, fanb aber ein

leere§ 9^eft. ©eine Qimmerfrau l)aiU ii)n no^ nid)t

mieber gefel)en, er pflegte ficb auc^ über ^ag feiten bilden

5U laffen. Qd) notirte mir bie 3lbreffe be§ S3ureau§, mo
er arbeitete. Stber aud) bort fanb id) i^n nid^t. @§
blieb mir nic^t§ übrig, al§ meine Sparte ^u l)interlaffen,

mit ber ^itte, er möge fo gut fein, fid^ gu mir ^u be=

mül)en, ba ic^ xtjxn eine midjtige SJlitt^eilung ;^u madt)en

t)ätte.

^a§felbe l)atte id) aud) feiner 2ßirtl)in auf bie (Seele

gebunben.

^d) martete aber ben gangen Stag oergeben§ auf i^n.

(£r lieg fid) nid)t bei mir blirfen. ^iud) eine fpcitcrc 5(n*

frage in feiner äßoljuung mar o^ne ®rfolg.

.gule^t, mie e§ nad) langem, aufgeregtem §offen unb
§arren ^u geljen pflegt, bag eine gemiffe, auf ^Jiidl)t§ ge=

grünbete Überzeugung eintritt, e§ fönne ja ba§ (5Jefürcl)tete

unmöglid) eintreten, ha fd)on fo t)iel ßcit barüber t)er=

gangen fei, !am aud) id) gu einer ruhigeren 5lnfid)t ber '3)inge.
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©in ^SJlenfd) Don fünfunbfedj^ig f^al)ren, fagte irf) mir,

bcr norf) bagu eine „SJliffton" gu erfüllen ^at, ein fünfte

terifd)e§ 3Sermäc^tni§ ber SOSelt Ijinterlaffen roia, an bcnt

feine gange Seele l^ängt, rennt nic^t .§al§ über ^opf in

ein foId)e§ 3lbentener l^inein nnb t^ut fd)limmften 5alle§

hm abfurben ©prung in§ ^nnfle erft, rcenn er nod) beim
2x(i)t feiner SSermmft alle 3ln§n)ege geprüft nnb feinen

gangbar gefunben l)at. 5lnd) l^anbelte fid)'§ ja nm ni^t§

©d)n3ererc§ al§ ein paar beleibigenbe 2Borte au§ bem 50^nnbe

eine§ leibenfd)aftlid) verliebten jnngen 9>lenfd)en, beffen

Sinterungen man eben fo menig ernft nel)men bürfe, mie

bie irren hieben eine§ gieberfranfen.

3llfo ging i^ ru^ig gu ^qU, fül)lte aber am näd)ften

9Jlorgen t>a§ SBebürfnig, mic^ felbft mieber banad) um^
pfel)en, meldten Fortgang ber leibige §anbel injmifi^en

genommen l)ätte.

@§ fd^lug fd)on Qz^n t)om Xl)urm ber 8ubn)ig§fird)e,

al§ x6) mid) bem §aufe näl)erte, "oa^» \d) geftern in fo

forgenooller (Stimmung üerlaffen l)atte. §cnte mürbe
mid)'§ nid^t fel)r überrafd)t ^aben, menn id) bei meinem
alten greunbe feinen jungen ©egner angetroffen ptte,

in befter ®intrad)t vor einer glafd)e ^orbeau^* ober ber

SJlappe mit ben Qeidjuungen jum §omer, al§ ob geftern

fein einjigeg l)eftige§ SÖSort gmifc^en ilinen gefallen märe.

5D^eine rofige $l)antafie follte aber auf eine feltfame

^rt Unred)t behalten.

®enn t^a id) nur nod) jelin (Sd^ritte t)on bem §aufe
entfernt mar, rao fämmtlid^e ^erfonen be§ fleinen <^ra^

mag rco^nten, fa^ id) jenen 3lrgt au§ ber %i)nx treten, ben

^reunb ^laa§ megen feiner franfen §anb confultirt l)atte.

5lud) er bemerfte mid) unb näherte fid) mir mit einer

gel)eimni6oollen, bod^ nic^t gerabe Unl)eil auSbrüdenben

9i)Iiene. "2)ennoc^ erfd^raf ic^.

Um @otte§ mitten, §err ®octor, — ©ie fommen
x)on ba oben — rca§ ift gefd^e^en? — ^oc^ nid)t ein

Unglüd?
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©otttob, nur üvoa§ fe{)r Unbebeutcnbe§, aber fo rät^fcl^

"^aft, baj? %[U, bie babet ^^ugegen loaren, ftc^ umfonft nod)

immer ben ^opf jerbrei^en, ime e§ §u erflären loäre. @ie

roottten rao^l eben 511 meinem Patienten E)inauf? SOßenn

@ie aber erft hören möi^ten, rüa§ ba gefd)e{)en ift — @ie

fennen if)n länger al§ id) — , Dielleic^t fönnen @ie mir

auf bie ©pur l)elfeu, maS ber ©runb feine§ n:)unberlid)en

i8etragen§ fein mörf)te.

gür einen ©onberling, fui)r er fort, n)ä£)renb lüir oor

bem .^aufc auf iinb ah manbelten, i)ahe id) x^n nid)t ge^

i)alten, tro^ feiner SJlenfi^enfd^eu unb "oa^ er für nid)t§

aB für feine 5lrbeit ^ntereffe i^attz. 9Iud) f)atte ic^ großen

Ütefpeft oor feinem ©eift unb feiner ^ilbung, fo rceit ic^

fie n)ät)renb ber paar 33efud)e, hk id) i^m mad)te, fennen

lernte. 9'iun tonnen ©ie ftd) oorfteden, mie crftaunt id)

mar, al§ ic^ geftern gegen Slbenb gu i^m gerufen mürbe

unb er mir erflärte, er roerbe fid) am näc^ften 9Jlorgen

in aüer g^^ü^e buelliren mit einem Ingenieur, ber i^n

beleibigt l)abe, unb erfuc^e midj, i^n um ^alb fec^S Uf)r

in einem gefc^loffenen Sanbauer abgu^olen, ba er e§ oor*

gief)e, nic^t mit ber ®ifenbal)n ben Drt be§ Otenbejooug,

ia§> 2ßälbd)en t)inter ^afing, ^u erreichen.

^c^ liatte xi)xi beim @d)reiben üon Briefen getroffen,

auc^ fd)ien er burd)au§ nid)t geneigt, mir meitere Sluf-

fldrungen i^u geben, alfo fanb ic^ e§ fd)idlid), nad)bem

id) i^m jugefagt, um mag er mic^ hat, mid) jurüd^ugielien,

fo erftaunlid) unb faft unbegreifti(^ mir bie ©ad^e üor*

fam. 2ßie fonnte fid) ^a§> gugetragen l)aben, ba§ hzi feiner

völligen 3Sereinfamung irgenb ^emanb i^n ^atte beleibigen

fönnen, fo fd)mer, ba§ bie ^Bad^^ nur mit ben SCßaffen

ausgetragen merben fonnte?

^nbeffen fanb id) mid) natürlid) l)eute frül) pünftlid)

hzi i^m ein. Qvoei junge §erren erfd^ienen balb nad)

mir, h^n einen, einen jungen Mann oon etroa breigig

^al)ren, ftetlte er mir at§ „eine ^rt Steffen" t)or, ben

©o^n eine§ entfernten '^etterg, (S:ommi§ in einem großen
$e^fc, XXXI. 20
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^auf^aufe, Seutnant bei bcr Üicferue; ben 5lnberen, bcr

x\)m felbft erft feinen 9^amen fagen ober rcieber^olcn

mu^te, al§ einen grennb be§ „'Jieffen", o(}ne loeitere ^In-

gäbe fcine§ büroerlirf)en ^ernf§.

(&x felbft lieg nid}t bie geringftc ©pur einer '^(ufregung

erfennen, fagte nur ein Sßort be§ ^anfe§, ba§ wir pimtU
(irf) erf(i)ienen maren, unb übergab einem ber beiben^eugen
ein elegante^ ^äfti^en mit Pftolen. '3)ann verfügten mir
nn§ SU bem Söagen f)inunter unb ftiegen ein.

9ln bem Dcrabrebeteu Drt, einer 2ßalbblöge, bie fd]on

früfjer §u ät)nlid)en 91encontre§ gebient Ijattz, mußten mir
nod) eine Sßeite märten, ^er (Gegner mit feinen ^ß^Ö^i^
liatte hk @ifenba{)n benu^t. ^d) raeig nirf)t, ob ©ie oon
ber feltfamen 3(|faire etraa§ mtffen. 'JJun, menn ba§ bcr

^ctll ift, brau(^e id) Q^mn aud) ben §errn Quö^^i^ui^

nid)t t)or§uftetten, !ann nur fagen, bag aud) er fid) ganj
correct bena!)m, übrigens in einem fi^marjen @e[)roc!

unb grauer ^ofe mie gu einer ©inlabung, einen meieren

fd)mar§en gilg^ut etma§ fd)ief aufgefegt, ©in auffaKenb
^übfd)er SJlenfd^. (Seine beiben Qeugen üon etraa§ ge=

ringerer 8orte, 2^ed)ni!er, beren 'Jkmen mir natürlid) ge*

nannt mürben. %k QeuQm be§ §errn S^laa§ Ratten ja

geftern fd)on mit il)m gu r»er{)anbein gehabt, (eiber o^ne

©rgebTiig. 'iin eine 3it^*üd'na()me ber ^eleibigungen —
't^m SQBortlaut fannte id) nic^t — mar nid)t ju benfen ge*

mefen, §err ^laa§, al§> ber ^eleibigte, batte auf pftolen
beftanben bi§ gur ^'ampfunfäl)ig!eit einc§ ber beiben @egner
— fünfzig (Bd)x\tt Karriere mürben abgeftedt, ein neuer

(Sübneoerfud) , nur pro forma, fd)eiterte an bem ruhigen

2(d)felenden be§ alten §errn unb bem l}ö^nifd)en Sluf^

lad)en be§ jungen, unb fo niugte ha§ 3]erberben feinen

©ang gelten.

@§ mar nic^t ba§ erftemal, ha^ id) al§ Slrgt hzi eimm
^ue(( gu functioniren ^aiU. 2lber niemals mar'§ htn

©egnern fo blutiger (Stnft gemefen mie l)ier. ©in töhU

lid)er ^a^ bli^te au§ t>zn &gen be§ jungen SJlanne»,
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iinb ein falte§ S^iarfiebebürfni^ fdjien bcn 2IIten 311 be-

feelen, al§ er je^t — er Ijatte ben erften 8d)u§ — bie

2ßaffe er{)ob iinb lange, fo lange, ba§ mir ha^ ^er^ gum
^alfe {)inanf flopfte, anf hen ruf)tg brüben l)ingepf(angten

Gegner ^ulU.

'2)er (5cl)ng verfagte. 5D^it einem ftxKen ^iopffc^ütteln

reidite er bie ^^iftole einem ber ©ecunbanten unb fagte

mir: ^^ahm ©ie bie (S5üte, etraaS forgfältiger gu laben.

®ann ftanb er fc^on mieber fjoc^ anfgerid)tet , unb
bann frad^te auc^ t)on brüben ber Srf)ug, iinb im felben

3lugenbU(J fal) id), ba^ an ber linfen (Seite feine§ S^opfeg

unter bem grauen §aar be§ Sitten ba§ ^Int herunter tief.

Qd) moUte tjinju fpringen, er aber meljrte mit ber linfen

ijanb ^eftig ah unb fagte: (Sin paar tropfen ^^lut —
eine Bagatelle — l)alten (Sie mid) nid)t auf —

^amit er^ob er mieber tfu ^iftole, bie il)m rafd) ge^

reid)t rcorben mar, unb hielte t)on neuem, fo faltblütig

unb lange, raie menn er nad) ber (5d)eibe p fd)tegen

l)ätte. ^er junge 5[Rann brüben fdjien baburd) in ber

il)at üwa§ neroög ju merben. @r l)atte ben §ut ah^

gemorfen, al§ mürbe il)m fi^raül barunter, je^t 30g er

and) 9iod unb äßefte au§ unb fnüpfte bie (s:rar)atte ab,

'ba^ 'oa^' §emb über ber fd)ön gemölbten meinen ^ruft

offenftanb. ^ann t)erfd)ränfte er bie Slrme l)inter bem
Üiüden unb ftanb, bie klugen feft auf ben Gegner gerid)tet,

regung§lo§ ha, al§ moUte er jagen : 'tia^ Qkl ift gar nii^t

gu fel)len, la§ alfo ba§ lange ^^lubern unb fielen unb
brüde lo§!

Unb nun benfen (Sie, mäl)renb mir atl)emlo§ gefpannt

bafte^en unb jeben Slugenblid bie Slataftrop^e ermarten,

fel)en mir, mie ber alte §err auf einmal fic^ in 33ercegung

fe^t, gan^ langfam unb immer nod) gielenb, al§ ob er

bem ©egner erft red)t nal)e fommen mode, el)e er abfd)öffe.

'2)ie 3^"9^^ fpringen l)er5u unb rufen, er bürfe ntd)t aoan^

ctren, er muffe gurüd unb '2)iftance lialten; er aber fc^üttelt

nur ben ^opf, lägt bie §anb mit ber Pftole finfen unb
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fc^t feinen 2ßeg fort auf ben Ingenieur ^n, ber ebenfa(l§

bie 5tu(;eu erftaunt aufreiht, fi(| aber mrf)t gu rü()ren

tüagt. ^er alte $err, von er bann bid)t bei i^m ift, nidt

ein paarmal imb murmelt etit)a§ t3or fid^ l)in, ge^t

bann um i^u l)erurii, habei immer bie fingen feft auf it)n

gericl)tet, unb mie er enblic^ rcieber bic^t t)or il)m fte^t,

l)ebt er bie ^iftole unb fcl)ie§t, oline lange ?^u fielen, nac^

einem ©pa^en, ber eben über fie Ijiuflog, bag ber mit

^erflatteruben gebern in§ @ra§ ^inuntertaumelt. darauf
tritt er gang uat)e an ben (^^egner l)eran, ftredt il)m bie

.*panb l}in unb fagt: (Sie follen gemonuen ^aben. ©rf)lagen

©ie ein! ®a§ äßeitere merben ©ie ^ören.

®ann, nac^bem ber Ingenieur, ber feinen D^ren nic^t

traute, dvoa^ unfid)er feinen gänbebrud ermibert l)atte,

nimmt er ben gut ab, mad)t eine grügenbe ^emegung
gegen un§ Slnbere unb fagt: ^c^ baufe ^l)nen t)erbinb=

lid)ft, meine §erren! ^^emü^en ©ie fiel) nid^t rceiter um
midi), (^uteu 9Jlorgen!

®amit entfernte er fidi, brüctte fein ^afd^entudl) gegen

ha^ linfe Dlir, ba§ immer noc^ rei(i)licl) blutete, unb üer^

frf)n)anb unter ben 35äumen, in ber 9ticl)tung, mo er ben

Sßagen l)atte galten laffen. Un§ 5lnberen blieb md)t§

übrig, al§ per ^a^n in bie ©tabt gurüc!gu!el)ren, n)äl)renb

mir un§ h^n ^opf gerbrac^en über ^a§> fonberbarfte ®ue(l,

'i^a^ mo^l jemals roie eine fdl)led)te ^omöbie, bie feinen

vernünftigen ©c^lug ^at, ju @nbe gegangen ift.

2Bir gingen ein paar ©cl)ritte fcf)n)eigenb neben ein=

anber l)er. %n<i) irf) t)erfud)te umfonft, ba§ 2Bort be§

9tät^fel§ SU finben.

Qc^ mu§ mid) je^t dou Ql)nen t)erabfd)ieben, fagte

ber ^octor. SÖßenn ©ie gerrn ^laa§ fpredl)en motten,

muffen ©ie fidl) beeilen. @§ fc£)ien mir, al§ i)ätU er bie

5lbficl)t 3u üerreifen. ^d) bin frol), i^n nodl) angetroffen



309

3U I)a6en, um if)n gu Dcrbinben, hemx fo unbebeutenb bie

^SertDunbimg ift — bas linfe DI)rläpprf)en ift \i)m ab-

gefc^offen raorben, o^ne beu §al§ 511 Detlefen — , immer-

l}in barf bie 2Bunbe nid}t nernad)(äifigt roerbeu. 33on

ber nötl)igen 3Sorfid)t aber, ba§ er fid) ruJ)ig !)Qlten unb

meinen antifepti|d)en 3>erbanb morgen erneuern Ia[fen

fodte, mollte er nid)t§ f)üren. ®r brang mir fofort ba§

Honorar auf — ^^u meiner geringen ^ienftleiftung in gar

feinem 'i^erljältni^. ®ine fo unbegreiflid)e (55efd)id}te

!

dlxin, von fo einem ^ünftler, ber bcn ruffifd)en (Sranb-

feigneur fpielt, fann einen nid)t§ Dermunbern.

2ßir fc^üttelten un§ bie gänbe, unb id) ftieg nad]=

benflid) bie üier treppen l)inauf.

Qd) mar barauf gefaxt, ba§ er mid) nic^t einlaffen

mürbe, i&x mugte ja, mie id) über bie ©ac^e ba^te, unb

mu^te fic^ boc^ ein menig fd)ämen, ba§ er in feinen Q^^ren

fid) nun bod) gegen all meine SSermmftgrünbe Derftodt ^atte.

^tait beffen öffnete er mir auf mein erfte§ klingeln

unb ftredte mir gans Reiter bie §anb entgegen. Qn feinem

*:Üu§eren mar nid)t§ ^efonbere§ gu bemerfen, er mar in

einem eleganten Üieifeanjug, ba§ linfe Dt)r bepflaftert,

bod) mit bem grauen §aar forgfältig ^ugebedt.

(Sd)ön, ha^ 2ie fommen. ^cft braud)e ^^nen nun
):)a§ 5lbfd)ieb§bit(et nid)t in fd)iden, ha^ \d) ^f)nen fd)on

gefc^rieben t)abe. ©ie ()ätten and) ben ©runb, meß^alb

id) üerreifen mi((, barau§ nid^t erfatiren. 5D^an fteUt fid)

nicftt gern (5d)mar^ auf 2ßei§ ein ^^i^Ö^ife barüber au§,

ba§ man ein (Sfel mar. ?[RünbIid) mirb einem ba§ Ieid)ter,

einem alten ^^reunbe gegenüber.

3Serleumben 8ie fid) nid)t felbft, fagte id). ^c^ l)abe

unten auf ber ©trage üon J^^rem ^octor erfal)ren, bag
©ie burd)au§ feine ^umml)eit begangen, fonbern fid) fo

grogmüt^ig benommen Ijaben, mie id)'§ ^^f)nm t)on Einfang

an zugetraut l)aite.

@r lad)te fur^ auf.

(^ro§mütl)ig V 2ßo benfen ©ie \)\n\ ))k\n, ma§ id)
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geti)an ^abc, gefc^a!) ntd)t au§ ©ro^nuitt) unb freiem

Sößitleit, td) tDurbe ba,^u gegraimgen, c'etait plus fort que

moi. ^d) rcar bei meinem erften ©d)ug feft entfd)toffen,

bem jungen SD^äbc^enräuber ba§ ^anbmerf gu legen, i^m

ben '3)en!5ettet gu geben, ber i^n für eine gute 2ßei(e un-

fi^äblid) gemat^t \)ätU. Sßie Xii) bann feine S^ugel bid)t

an meinem Stopfe t)orbeipfeifen prte — ein paar ^itti*

meter nä^er, unb e§ märe bamit au§ gemefen, bag id)

meine D^iaufifaa ^u (Staube gebracht l)ätte — ^um ©liid

breite ic^ gerabe hcn ^'opf unmillfürlid^ ein mcnig nad)

rcd)t§, fo ba^ x6) nur ha§> gan^ unnü^e becoratiüe 2ln*

pngfel an meinem D^r blo^fteflte —, na, ^J^iemanb mirb

baburd) befänftigt, menn man i!)n auc^ nur um fein Dl)r*

läppdien üerÜir^t — unb fo gelobte id) mir in meinem
^Irger, 'oa id) ha§> 33lut riefeln füllte: ba§ follft bu mir

be^a^len. ^f^atürlic^ nid)t mit bem Seben, bod) aud) nid)t

blo^ mit berfelben Slleinigfeit. 3Iuf feinen red)ten 2lrm

gielte id), hzn moüte id) ^ur 3lber laffen. Unb nun benfen

Sie, ma§ mir paffirt. '3)er t)ermünfd)te „ganati§mu§ ber

Sinie", bem id) in meinem langen Seben fo t)iel ber reinften

©enüffe üerbanft l)abe, je^t auf meine alten ^age fpielt

er mir einen tüdif(^en ^offen. 2Bie id) ben 33urfd)en mir

gegenüber fd)arf auf§ ilorn ne^me, fei)' id), ba§ er feine

Dberfteiber abgeraorfen ^at unb nun mit ^alb entblößter

^ruft baftel)t. %a^ er gut gercac^fen ift, liatf ic^ fd)on

geftern bei feinem SJ3efud)e bemerft, bamal§ aber lieg ber

5irger über feine ®reiftig!eit fein rid)tige§ äftl)etifd)e§ ©e-

füljl auffommen. '3)rau§en aber, in ber tiellgraueu 9Jlorgen*

luft — ba§ §emb ^attc fid) über bie re^te Sd)ulter —
gerabe hie, auf bie id) hielte — ^urüd'gefd)oben, ic^ fa^

ben reinen Kontur, mie er fid) t)on bem nad) oben ge*

rid)teten l)übfd)eu .^vopf ben §al§ hinunter nac^ ber 2ld)fel

50g, bie pra^tooll geraölbte ^ruft, bie gan^e ftolj l)erau§^

forbernbe Haltung mie eine§ jungen §albgott§, fd)lan!

in ben §üften unb bie 33etne fo glüdlid^ in Proportion

gum Oberförper — unh barauf foHf id) fd)iegen? bie§
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f)errltd)e @ert)äc!)§ befd)äbigeu? ein fo feiten gelungeue§

SJIenfrfienbilt) pm 5^nippel machen? ^m 3(ugenb(i(f xvax

man Qoxn unb gag gegen ben unoerfc^ämten ©efeßen,

ber mein verbrieftes dhd)t mit gügen trat, üerfiogen.

^yd) \)atU nur hen einen 2ßunfd) : biefe Sinien mir genauer

Don aßen (Seiten anjufelien, am liebften I)ätt' irf) xi)m pro*

poniert, mit mir in mein ^Itelier ju gel)en unb mir nur

ein paar ©tunben laug 9Jlobell gu ftel)en. Slber fo fel)r

mid) meine alte ßeibenfrf)aft verblenbete — ba^ id) mit

einem '^orfd^lag biefer ^^rt bei bem l)ocE)müt^igen jungen

Öerrn übel anfommen mürbe, ftanb mir bocf) flar vox

klugen, dla, unb ba blieb mir nid)t§ SlnbereS übrig, al§

il)m hen ganzen Zettel nor bie güge ju merfen unb mid)

lüie ein 9^arr üon i^m auslachen gu laffen. .^inter^er

l)abe id) mir einen (Sfel um ben anberen an ien ^opf
geiüorfen. Unb bod), rcenn id) mieber in ben g^all fäme,

— id} mürbe mid) n\d)t !lüger an§ ber 5lffaire jie^en.

^d) l)af(^te nad) feiner §anb unb brüdte fie lebtiaft.

2ßenn jemal§ ein ^JJlenfc^ einen unflugen ©treid) begangen

l)at, ber x^m (S^re mad)t, fo l)aben @ie ba§ l)eute getl)att.

Qa mo^l! braufte er auf, fo in abstracto, menn man
eine 35allabe barauf biegtet, ^ber 'i)a§> bide (Snbe fommt
nadj. ^d} bin nun auf§ Strodene gefegt unb merbe mie

ein gifd) im Sanbe noc^ ein 2D3eild)en fc^nappen unb mic^

nad) meinem (Clement ^urüdpfd)nellen fud)en, unb bann

bod) erbärmlici^ oerenben. @ie meinen, id^ fdnbe mol)l

nod} einen (£rfa^ für mein SiKobett? 3a, menn id) ber

^yiann M},n märe, mit Surrogaten üorlieb ^u nel)men,

üom $ferb auf hm ©fei l)inunter ^u fteigen! ;3mmer=

I)in merbe id)^^ verfm^cn. 3]iellei(^t finbe id) in ^ari§

fo ein l)albe§ ober breioiertel S^orberl. 3]orläufig fann id)

nod) nid]t§ befd)lie|3en, id) bin gu tief l)eruntergel'ommen,

mill auf eine 2Bod}e in§ Ooebirge. ®en grauen;^immern

brüben l)abe id) erflärt, il)re 5(panage mürbe id) i^nen

meiter be^al)len, nur unter ber S^ebingung, ha^ id) fie

nid)t mel)r in i{)rer 2ßol)nnng fänbe, rcenn id) nad) ad)t
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%ao,m ^^urüdfätne. Qd) ntug vergeffen, bag fo iüa§, lüic

ba§ 5[RäbeI, überl)aupt auf ber ^elt ift. %m jc^t un=

gültig geraorbeneu Vertrag i:)aht id) ^erriffen unb bie Stücfc

ber SJlutter giim 3Serbrenneu gegeben, güv bie 5lu§ftattung

be§ 5!yiäbel§, rcenn bie Derrüdte §etratf) benn bod) ^u

©taube fommeu folf, lüiirbe i(^ forgeu, {)abe i^r eiueu

©f)ed gegeben auf mein SSanfgut^aben, hen fie aber üor

bem §errn (5d)n)iegerfot)n üerteuguen foIL '^^er ^Jiarr

rcäre im ©taube, fic^ auf bie Hinterbeine j^u fteden unb

lu erflären, von einem ©eeleuüerfäufer meine§ @d)lage§

uei)me er nichts an. ©o märe benn 5l((e§ in befter Drb*

nung, unb ic^ fönnte al§ ein alter ^agebieb, ber fid) von
ben @efd)äften gurüdge^ogen, anfangen, burd) bie 5ß>e(t

ju flaniren. '3)a t)öre i(^ eben bie '3)rofd)!e oorfaljren,

bie mic^ ^um ^al)n{)of bringen fod. Qum (3lüd i)abQ

id) geftern 2lbenb fc^on, in ber Ungemi6()eit, ob id) l)eute

nii^t vox ben golgen meinet ^hitüergie^eng flüd)ten mü§te,

meine Rapiere georbnet unb meinen Koffer gepadt. 6ie

fönnten mir einen Gefallen t\)nn, mert^er greunb, rcenn

Sie mir !)elfen moKten, it)n ^inunterptragen. 33on ben

grauen brüben f)abe id) fd)on Slbfc^ieb genommen.

(£^e er unten in bie '3)rofd)fe ftieg, bie ber fteine (Bo^n

ber ©d)neiber§et)eleute gef)olt ^atte, faf) er noc^ einmal

p ben genftern be§ vierten 8tode§ f)inauf. 5t(§ er

I)inter bem ^opf ber eilten ha§ §e(te @efid)td)en i£)rer

%od)Ux erblidte, ^eibe nideub unb grügenb, manbte er

fid) ah unb madite fid}, o^ne ben @ru§ ^u erroibern, mit

feinem ©epäd gu fd)affen.' ^o^ fonnte er fid) mir nid)t

fo rafd) entsie{)en, ba§ id) ntc^t gefef)en f)ätte, mie feine

feltfam fc^itlernben 5lugen !)inter einem feud)ten gtor if)re

garbe üöKig verloren l^atten.

2ßa§ ift nod) meiter gu fagen?

9^ad) 3al)r unb ^ag Ia§ id} in ber Qeitung, ba§ ber

Sit^ograpt) Qo§anne§ .^Iaa§ im 9^amen ber Hinterbliebenen
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ben 2:0b feineg 2Setter§, be§ ^iftorienmalerS §inrid) ^Iaa§,

angeigte. ®er Stob fei nact) fiixgem :2eiben in $an§ er-

folgt, n)0 er anrf) beerbigt rcorben fei.

2ßa§ au§ bem S^orberl, feiner 9Jlutter unb bem §errn

Qngenienr geraorben, l)atU icf) nidjt erfahren fönnen, nur

ha^ fie gel)eirat^et t)atten unb nac^ einer {(einen frän!ifd)en

©tabt üerjogen rcarcn, in beren 3^äf)e bie ^Landarbeiten

vorgenommen tüurben.

®§ brdngte mid) aber borf), über ben nun ba^in^

gefd)iebenen greunb ztwa^ 9^ä()ere§ gu erfahren, unb fo

fudjte id) gerrn :3ol)anne§ ^Iaa§ auf unb ftellte mid) x^m

al§ greunb feine§ rerercigten 3Setter§ vox. ®a§ id) tjon

i()m mä^renb feiue§ legten ^a!)re§ ni^t ba§ geringfte

2eben§5eid)en ertiatten tiatte, rcar mir freilid) leib gemefen.

^od) üon bem „©onberling" tonnte id) aud) barauf ge-

faxt fein.

3lud) bem 33etter mar e§ nid)t beffer gegangen, ©rft

nad) bem ^obe l)atte i^n ha§> @erid)t in ^ari§ havon

t)erftänbigt, bafe ber alte SJlaler il)n amb ^rau ^'orbula

Qa§munb gu gleid)en Sll)eilen 5U ©rben eingefe^t, feinen

fünftlerifd)en kadjlag an au§gefül)rteu geid)nungen unb

8tubien in fed)§ großen SOIappen bagegen bem gürften

9Jtid)ael ^etromitfd) ^utenjeff in 9Jlo§!au Dermadjt l)atte,

mit ber '^itte, momöglid) bie §erau§gabe be§ @omer^

3Bert§ gu betreiben.

(Sine leife §offnung, ba§ ba§ fünftlerifd)e 3Sermäd)tnt6

bicfe§ legten Qbealiften ber äßelt nid)t roerbe üorentlialten

merben, märe alfo nod) üor^anben. J^n ben neun ^al)ren

freilid) feit bem ^obe be§ alten greuubeS ift nic^t ein

SBort me^r barüber in bie Dffentlidifeit gebrungen.
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9^arf)bilbung. 6. 5luftage @ei)eftet m. 5.— ©ebunben 9Ji. 6.-

§:pctnir<ire» ^i^hjcrbuiir* SSon ^mnituul (^tibti unb
llflul §ctjrt* 3. Auflage. 'Mit einer 3^^^^^^9 ^''^

3lboIpf)9Jlen§el ©e^eftet 2R. 3.— Sn Setnenbanb 3K. 4.—

^runljilbr, (Sine iragöbie au§ ber S^libelungenfage. 5. ^ufl.
®et)eftet 3^. 3.50

^önia iloir^ritir* STragöbte in fünf ^ufjügen ©etieftet m. 3 -

^«tftetr ^tthvea* Suftfpiel in jraei ^luf^ügen @et)eftet m. 2.50

^i3:pljon{«^b^* 2;ragöbie in fünf ^luf^ügen. 5. 2iuflage

©e^eftet 3Jl. 3.- Sn Setnenbanb 2)i. 4 —

<l5ebt4)tß. 5(u§n)a:^( für bie ©(^ule mit (Einleitung unb
3lnmcr!ungen herausgegeben üon SJtay ^ic^ü. 2. cer*

befferte 5luflage 3« setnenbanb m. 1.—

iÜBntanu^l CfSetbjel. 2lu§ (Erinnerungen, SSriefen unb 2;ages

bü^ern. S3on ®nrl © ®» giinnann ©ebeftet an. 4.-

3n Seinenbanb 9Ji. 6.—



etuttgart unb 25erUn

^[lUbclm I)ert|:

^efantwefle 3)i(^tun9en. B^'ßtte 3(uftage. 3}iit einem ^orträt

@e^. 3Jl. 6.— Sn «einenbanb 3K. 7 —
SntiaU: Sijrifd^e ©eMdjte. ^BoIIaben unb IHomanjcn. Sonjelot

unb ©tneora. §uQbtetrt(i)§ SSrautfa^rt. ^etnric^ oon S^roabeTi.

©ruber Staufd). überfefeungcn

§ierauä einseln:

<ÄM(jbiettic^5 ^Srauffa^rt. @in epifc^eö ©ebic^t

5prarf)tauögabe. SMuft^i^^^t üon 21. ron äßerner Äart. 3K. 5.—
^n Seinenbanb mit ©olbfc^nitt 2Jl. 6.—

^einxi^ von ^^voa^en, Gine beutfc^e 5?aiferfage. 3. 2luftage

3)at Suc^f^mucf üon ^zUmut ©icfirobt kartoniert 3K. 2.—

^rwber '^aiifd). ®in Äloftermärc^en. 5. 3luf(age. Tlit $8uc^s

jd^mucf üon ^^rang Staffen 3n Seinenßanb 3Ji. 2.

—

per ^erwoff. Seitrag jur (Sagengefd^ic^te ©el^eftet 3JJ. 2.

—

|>eMtf(^e ^age im (§tfa^ &zf)t\Ut 3K. 2.—

Bearbeitungen:

|>a5 ^{ofanböfieb. 2)ag ältefte franjöfifd^e @poä
©e^eftet 3JJ. 3.— ^n ^albfranjöanb m. 4.50

^arie be ^rance. ^oetifc^e ©rgä^lungen nac^ altbretonifc^en

Siebes] agen ©e^eftet 3Ji. 1.50. ^n §atbfranäbanb m. 8.—

friftan wnb ^fofbe. S5on ©ottfrieb t)on ©tra^urg. 4. 2luflage

©efieftet (Umfcf)lag3eic^nung t)on ^. 31. @raf §arrac^) 3Jl. 6.50

3n ^albfranäbanb 3«. 8.50

^pietmann$dud). SftoüeUen in SSerfen auä 'oem sroölften unb breis

geinten ^a^r^unbert. 3. 2luflage

©e^eftet m. 6.50. S" §at6franäbanb 93^ 8.50

'^axiivat, SSon SBoIfram oon ©fc^enbac^. 3. 2luflage

©e^eftet m, 6.50. ^n ^albfrangbanb m. 8.50

g5U^efm <^ft^. Bit feinem 2lnben!en. 3w>ei litteraturgefd^icflts

lid^e wnb äft^etifcfi^fritifc^e 2lb^anblungen r>onfli(^arb :|5eftri($.

(SJebrucEt auf ^ottänbifiiiem ^Büttenpapier

©e^eftet m. 1.50. ^n ^albfransbanb m. 3.—



Sfuttgarf unb ^crfin

^efaxnxnetie ^crßc
üon

31 33änbe. ^eber 33anb ift einzeln, gefjcftet ju 3 9Jh 60 ^fg.

in l'eiiiiüanb gebunben 511 4 l^t. 50 ^^fSv 3U besiegen

3)ie Öefammelten Sßerfe "^ani .öei;feö entf;alten in ein=

iinbbrei^ig 33änben fotgenbes:

erfter 33anb. §ebl(f)tc. 7. 2(ufrage

ßiueiter 23anb. ^Xovetten in Werfen, I. 5. 3{uftage

Urica. 3tafaef.

9Jiarg^enta ©potetinci. 53üc^e(angeto ^^uonarotti.

2)ie Srüber. lönig imh ^riefter.

:;"^^bt)tten von ©orrent. Xi)zUtt.

Sie Jurie. 2)te lltabonna im Dliüalb.

2) er ^ranmgott.

2)rttter ^anh. "gloüeffen in ^exfen, II. 5. 2(ufIoge

2)ie Sraut von (Ei;pern. (Sdjtec^te C^efeUfc^aft (fyrasment).

©prit^a. 2)as ?yeenfinb.

2)ie §oc^5eitörei[e an hzn S)er (Salamanber.

2öalc^enfee. iL^iebes^auber.

SSierter ^anb. ^loweffen, I. 8. 5Iuflage

2'2lrrabbiota. (rrfenne bic^ felbft.

Slnfang unb Gnbe. 2)aö 33irb ber 9}iutter.

9Karion. ^m (^afenfcfjfon.

2lm 2:iberufer. Unheilbar.



fünfter 33anb. '^ovetten, U, 7. 2luflage

S)aä 93Zäbc^en von %XQppi. 33arbaroffa.

25ie Slinben. 2)ie 9ieife nad; bem (Mlüdf.

aJJario ^-ransiöfa. 2(nbrea 2)elfin.

S)er Sßein^üter.

6ed)fter ^anb. .-gloweiren, III. 6. Slufrage

2)ie ©infamen. 2)ie Söittroe t)on pfa.
S)er i^rexgric^ter. S)er tinber ©ünbe ber $8äter

2)ie üeine 3)iQma. ?yluc^.

Cleopatra. 2)ie ^Jßfabfinberin.

©tebenterSanb. ^oweffen, IV. 6. Sluflage

2)ie beiben ©rf;raeftern. Saö [c^öne ^ätl^c^en.

granj 2((3et)er. :^oren3 unb :^ore.

Helene aJiorten. 2)er le^te ßentaur.

(^eoffroi) unb ©arcinbe. iiiottfa.

Sluferftanben.

21 c^ t e r 23 a n b. ^oveften, Y. 6. Stuflage

3lnnina. Seatrice.

aKutter unh £inb. 2(m toten ©ee.

SSetter ©abriet. 2tuf ber mm.
2)ie ©ticferin von Xremfo. (^in 2(benteuer.

2)er üertorene ©ol^n.

9?eunter Sanb. Fronten, I. 2. 2(uf(age

2)ie ©abinerinnen. .Waria SKoroni.

aJieteager. ^Die ^fäläer in ^rtanb.

§abrian. 2)ie ©öttin ber 33ernunft.

3e^nter23anb. |)tamen, II. 2. 2(uftage

(slifabet^ ®^arIotte. .'oanö Sänge.

Subroig ber 23aier. dolberg.

ßtfter unb aiuölfter ^anh (9kue (Serie I/II)

^inb« ber ^etU 9toman. ßiuei 23änbe. 21. Sluftage

3)rei5el^nter unb »iergel^nter iöanb (^ieue Serie III/IV)

^m "^arabtefe. 3ioman. 3roei 33änbe. 13. 2luf(age

^ünfgel^nter 23anb (??eue ©erie V). ^ovetten, Tl.

@r [oli bein §err fein. 2)ie S;ocf}ter ber ©jceUena.

^uUtf) ©tern. 3)ie Äaiferin üon ©pinetta.

2)aä 2)ing an fic^. ^"'ßi (befangene.

Seppe ber ©ternfel^er.



© e c^ 5 e ^ n t e r ^ a n b (9?eue Serie VJ). 'gloiiefl'en, YII. 3. 2(uflage

^orinbe. (5tn 'JJMrttjrer ber "^p^antafie.

r^etreu M§ in htn ^ob. :9ierina.

2)ie ungarifd^e (Bräfin. S)as ©eeiüeiö.

2)ie ^rau 3Jiarc^efa.

©ie^ae^nter $öanb (9?eue Serie VII). ^loveften, VIII.

J^rau von %. S)ie öe^e oom ßorfo.

Sie talentüotte 93cutter. 2)er Iaf;me (SngeL

9iomutuöen!ef. 2)ie 9iacf;e ber SSijgräfin.

®er üerfaufte @efang.

2(c^t5e^nter 33anb (3ieue ©erie VITI). Hopeffen, IX.
2. Sluflage

2)ie S)ic^terin üon ßarcaffonne. 2)aä @(ü(f' von 3iot^en6urg.

(S^re über 3(aeg. 2)ie (Sfelin.

2)er 'D^önd^ üon SDZontaubon. ©eteilteö öerg.

Unoergepare äßorte.

9^eun5e^nter ^anh (D^eue ©erie IX). '^ovctten, X.

^w(^ ber ^reunbft^aft. 7. 9tuf(age

Sauib unb ^onat^an. ©iecf;entroft.

örenjen ber 3}ienfcf;^eit. Sie fcf^roarje ^o^^öe.

'JJiito unb 2)Jafo. &ni^ ^lamzxahen.

3n)an5igfter Sanb (9ieue ©erie X). gramen, III.

Sie r^rafen von ber ©fc^e. Sie glücfUc^en Bettler.

Sie ^ranjofenöraut. Sie ^^eiber von ©c^ornborf.

ßinunbäroanjigfter ^anb (Jieue ©erie XI). ^tarnen, l\,

eifribe. 2(m6iabeä.

Öraf Ä'önigsmar!. Son ^uan^ ßnbe.

3weiunb5iuan5igfter 33anb {'^l^n^ ©erie XII).

iTopelTctt, XI. 2. Stufrage

Öimmlifc^e unb irbifc^e Siebe. 2tuf Xob unb Seben.

Soriö ©engeberg. F. V. R. I. A.

(Sine 3Beil^naci^tsbefd;erung.

Sreiunbjiüanäigfter Sanb (?ieue ©erie XIII).

^ovetten, XII, 2, Sluflage

3]itta i^alconieri. Saä ^-reifräutein.

Sieöefc^ic^teüonöerrnäöili: Sie a)iärtprerin ber ^l^antafie,

balb unb bem §rofincf)en. (Smerenj.

Sie Srgaö.



33ierunb5raan,Unftc^ 33anö (Jieue ©erie XIV).

^et Vornan t>ex ^üfHbame. 12. 2(uf(age

^ünfunb'5tt)an3tgfter ^anb (Breite ©erie XV).

laerfitt. dtoman. 6. 3ruftage

©ed^äunbaraanst öfter Sanb (9Zeue ©erie XVI).

^ßer allen ^tpfefn. 9toman. 10. Slufrage

© t eb enu n bäiü an aigft. 33b. OJZeue (3er. XVII). irotxjffen, XIII.
S^roni. 2)ag Söarbradjen.

9Jiortenftnb. .?)oc^3eit auf (Sapri.

3)ie fc^öne 2löigatl. S)onna Sionarba.
gjJittagöjauöer. (S^rltc^e Seute.
'ä Stfabet^re. (giner von ^unberten.

Slc^tunbsroanjtgfterSb. CJ?eue©erieXVIII).llot)efl:ett,XIV.

^cav^vl 3)ag ©teinc^en im ©c^u^.
2)orfromanttf. 9Jkbea.

9Jcartin ber ©treöer. Slöenteuer eineö 33Iauftrümpf'
?^ebja. (fjenö.

2)ie Städterin.

9? e u n u n b 3 ra a n 3 1 g ft e r ^b. (3leue Serie XIX). ^oveSen, XY.
S5aö §aug 3um ungtäuBigen (§}m 9Jiäbc|enfc^itffoL

^^oma§. Sag S^ätfel beä SeBenä.
a)Ierufine. Ser ©o^n feineg ^aterä.
Ser 2)ic^ter unh fein 5linb. SBerrateneä @Iüd^.

S)er ©iebengefc^eite. 3}iännertreu.

©rei^igfter 33b. (3^eue «Serie XX). "ilotJeffen, XYI.
"gloticffm t)ont ^arbttfee. 5. aiuflage

befangene ©ingüöget. ©ntfagenbe Siebe.

2)ie Wad^t ber ©tunbe. ©ine oenesianifc^e 9?acf;t.

©an SStgilio. Slntiquarifc^e 33riefe.

©inunbbrei^igfter S3b. (9teue©erieXXI). "^onclTett, XYII.

^orafifrße ituntögCif^ßciten uttb anbere ^XoDeffett. 4. 2lufl.

aJtoralifd^ß Unmöglic^feiten. 3«'^i SBittraen.

@r felbft. (Sin ^bealift.

•^
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